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23ottoott 

©iefe £>arftettung ber ^ubengefeße ©roßbeutfcfj- 
lanbS erfcbeint als ein weiterer in fic© geftfjloffenet 
$3anb beS Pon 3uliuS ©treibet ^etauögegebenen 
©efamttoerfeS „3uben, ^ubenperbredben unb 3uben- 
gefeße in Seutfdblanb Pon bet 93ergangenljeit bis gut 
©egentoart". 

2)aS 33udj umfaßt bie nunmehr auf toefentlidjen 
©ebieten abgefdjloffene ^ubengefeßgebung beS 91atio~ 
nalfogialiSmuS feit beffen Machtantritt. 

Mögen bem beutfcften 33olf biefe ©efeße immet 
erhalten bleiben. 

Unb möge bie übrige ©eit fie sut Kenntnis nehmen 
als ben beginn einer gerechten fiofung ber $ubenfrage 
überhaupt. 

Stürnberg, 6tabt ber SfteidjSparteitage, 
im SUlai 1939. 

Rietet £>eeg. 





öolf, Reldj und 6efctsgebung 

Die Begebung der Hot von Bolf und Held) 

gu ben grunbfegenben gefdjid)tlichen unb politifchen Bor- 

au$fel3ungen beö Erfolges Der riationatfoBianftifcöen 6taatS- 

führung unb bamit gut Bertoirflichung be$ ©ritten 9leidje3 
bet ©eutfdjen gehörten Die Befeitigung bet fiänberljoheiten 

unb Die Behebung bet 6d)toerfälligfeit ber 9teid)$gefehgebung. 

2Bat Die 9teid)$gefel3gebung autfj, ban! ber batbigen Ser- 

ftellung einer toeltanfdjaulidj auSgeridjteten unb bifsiptinier- 

ten SJiehrheit Bon Slbgeorbneten ber ^tationalfoBialiftifchen 

©eutfdjen ^Arbeiterpartei, nicf>t mehr bebingt burdj jene auS- 
einanberftrebenben parteiparlamentarifchen ©onberintereffen 
unb i^ompromiffe, fo unterlag fie bod) nodj mehreren 

fidj hinfdjleppenben Berfaljtenggängen im Reichstag unb 
Sieicfjörat ober bem noch langwierigeren ©erfahren be£ Bon 

Bornbetein nur auSnafjmStoeifen ©efet3gebung$f allen gu- 

gebachten Bolfgentfdjeib3. 

6$ galt, neben bet auf einer mebtfjunbettfachen Bielljeit 
Bon Hopfen unb einer Bielfjeit Bon Beratungen beruljenben 

unb fo auf langfame ©angart gerabesu eingeftellten ©efetB- 

gebungSfompetens, eine neue guftänbigfeit für ben @tla§ 
Bon Sfteicfjggefeben $u fcbaffen. ©efe^en, nicht fchleppenb ju- 

ftanbe fommenb unb fo ben Bebürfniffen be$ fiebenö nadj- 

hinfenb, fonbern ©efetjen, bie ben ridhtunggebenben Borgän¬ 

gen beö £eben3 bereite redjtBeitig Borau^gehen ober ihnen 

fdjlagartig auf bem ^uge folgen. 
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galt alfo, bei ©efeggebung beS SReid)eö jene ftaatö- 
notmenbig betoeglidje ^ompetenjgrunblage 3U geben, bie ben 
©tforberniffen be$ im Seitalter ber beutfdjen Sßiebergeburt 
rafdj babineilenben täglichen £eben$ unfered 33olfe$ entfpradj. 

©ie ^ertoirflicbung biefer nottoenbigen NorauSfegungen 
für ben 6ieg beS nationalfo3ialiftifd)en 6taat$gebanfen$ 
begann am 24. 9Jlär3 1933 mit bem ©efe§ 3ur Behebung ber 
CTlot bon 23olf unb Neid), ba3 311 ben bis baf)in beftegenben 
©efeggebung^möglidjfeiten bie 33efdjliej3ung bon Neidjd- 
gefegen burdj bie NeidjSregierung allein binsu fdjuf. 

©aS ©efeg befagt Leiter, bag bie bon ber NeidjSregietung 
befdjloffenen Neidj^gefege auch bon ber NeidjSberfaffung ab- 
toeicben fönnen, fotoeit fie nidjt bie ©inridjtung be3 NeidjS- 
tageö felbft betreffen. 

©ie bon bet Neid)Sregierung befdjloffenen ©efege Ser¬ 
ben bom ^übrer unb Neid)$fan3ler auSgefertigt unb im 
Neidj^gefegblatt berfünbet; fie treten, fotoeit fie nichts anbeteS 
beftimmen, mit bem auf bie Netfünbung folgenben £ag in 
$raft. 

©iefe NedjtfegungSbefugniS ber NeidjSregierung toutbe 
gtoeimal, 3ulegt burdj ba$ ©efeg bom 30. Januar 1939 bi$ 
3um 10. 2Jlai 1943 berlängert. ©aneben blieb für bie gefeg- 
lidje 93ertmr?lidjung ber toeltanfdjaulidjen unb ftaatSpoliti- 
fdjen ©runbprobleme be£ Nationalfo3iali$mu$ bie ©efeg- 
gebungöfompeten3 be$ nationalfosialiftifdjen NeidjStageS in 
Übung. 

©amit toar bie ©runblage für jene fbftematifdj unb im 
gegebenen Slugenblicf rafcb 3upacfenbe NeidjSgefeggebungS- 
fompeten3 gefdjaffen, bie etforberlidj mar $ur politifdben 23er- 
mirnidjung be3 nationalfo3ialiftifdjen ÖtaatSprogrammS unb 
bamit audj 3ur gefeggeberifdjen Neuregelung ber NedjtS-, 
Kultur- unb ßebenSbesieljungen stoifdjen ben 3uben, als 
Slutftämmlingen einer nidjtarifdjen, minbertoertigen Sftifdj- 



raffe unb bem beutfdjen ©off, als einem Präger ber arifdijen 
Naffe, ba$ fteigt ber Naffe europäifdhen, inbogermanifdjen 
unb iljt ftammPerWanbt geworbenen 23lute3 unb Urfprungö. 

Per Heuaufbau öcs Hei'dja 
tiefer fpftematifd) Potgebenben ©efetggebung ben ©rfolg 

burdj ©inbeitlicbfeit, ©dbnelligfeit unb ©urd^fefttagöfraft im 
gangen NeidjSgebiet gu fiebern, War ein ftaat$notWenbige$ 
©ebot. 

3m SBege ftanben babei bie noch immer mit eigenen 
£ol)eit3red)ten, 23erfaffungen unb Parlamenten auSgeftatteten 
beutfeben ©ingelftaaten. 

Sie burdfj bie ©leidjfcbaltungggefetge be£ NeidjS Pom 
31. SJlatg unb 7. 2Ipril 1933 Porgenommene ©leicbfcbaltung 
ber iMnbet mit bem Neicb, bie burefj ba3 ©efeb über ben Neu¬ 
aufbau be$ Netdf)g Pom 30. Oanuar 1934 poHgogene Über¬ 
tragung ber i$ofjeit3redjte ber fiänber auf ba$ Neid) unb bie 
Erteilung ber 23efugni$ an bie Neidjöregierung, neueö 23er- 
faffung<$recbt gu fetjen, fowie enblidi) bie butdj ba£ Neicb$gefet$ 
Pom 14. Februar 1934 gefdjebene Aufhebung be£ Neidj3rate3 
bebeuteten bie ^Ibfdjaffung ber beutfe^en ©ingelftaaten alö 
Frager eigener SobeitSredjte. 

£)iefe NeicbSgefetge ftellten bie tatfäcblidije unb ftaatS- 
redhtlidfje ©in- unb ^IHeinfjeit ber Nei^gewalt ber. 

6ie machten bie ffted)tfel3ung$befugmS in ©eutfdjlanb 
gum alleinigen .SobeitSredjt be$ NeidjeS. 

£>et beutfd)e ©inbeitSftaat War gefdfjaffen. 
Unb barmt War audj bie ©leidjgeitigleit unb ©inbeitlidjfett 

bet $ubengefebgebung im gangen Neidbe gefiltert. 
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öolt und Kaffe 
Die Hücnbcrger ßefefce 

3ßo^( am fdjätfften bnt baS nationatfo3ialiftifdje 9laffe- 
programm ber Rubrer unb 9leicbSfan3ler guletjt in feinet SRebe 
auf bem SReicbStag bom 30. Januar 1937 umtiffen. 

©er führet fagte: 

„Unfet nationalfo3ialiftifdjeS Programm feßt an 6teüe 
beS libetaliftifdjen Begriffes beS tlnbibibuumS unb beS 
marriftifeben 93egtiffeS bet Üftenfdjbeit bas blutbebingte unb 
mit bem ©oben berbunbene 33olf. ©n feljr einfacher unb 
lapibater 6aß, allein bon gewaltigen SluStoitlungen. gum 
etften 9Jtal bielleidjt, feit eS eine 2Jtenfdjengefd)id)te gibt, ift 
in biefem fianbe bie ©fenntniS babin gelenlt tborben, baß 
bon allen Slufgaben, bie unS gefteUt finb, bie etbabenfte unb 
bamit für ben 2J!enfd)en beiligfte bie ©baltung bet bon @ott 
gegebenen blutgebunbenen Sltt ift. 

„3um etften SRal ift eS in biefem SReidje möglich, baß bet 
ÜDlenfd) bie ibm betliebene @abe beS ©tennenS unb ber ©n- 
fiebt Jenen fragen jutoenbet, bie für bie ©baltung feinet 
©iftenj bon getoaltigerer S3ebeutung finb, als alle fiegreidjen 
Kriege ober erfolgreichen 2BirtfcbaftSfcblad)ten! 

,,©ie größte Slebolution beS 9tationaIfo3ialiSmuS ift eS, 
baS Jot bet ©fenntniS bafüt aufgetiffen 3u bnben, baß alle 
Rebler unb üntümet bet 9Kenfdjen 3eitbebingt unb bamit 
toiebet betbeffetungSfäbig finb, außer einem emsigen: bem 
tJntum über bie SBebeutung bet ©baltung feines 33luteS, 



feinet 2lrt unb bamtt bet ifjm bon ©ott gegebenen ©eftalt 
unb beS ihm bon ©ott gefdjenften 2öefenS. 

„Söit Sftenfdjen ^aben nid)t barübet su testen/ toatum 
bie 23orfebung bie Waffen fdjuf, fonbern nur 311 erfennen, baß 
fie ben beftraft, bet ihre ©cbopfung mißachtet. 

„UnfagbareS £eib unb ©lenb finb übet bie 9ftenfd)beit 
gekommen, toeil fie biefe im Onftinft sutiefft beranferte ©in- 
fidjt burdj eine fcbledjte intelleftuelle #albbilbung betlot. 
£jeute leben in unfetem 33olfe SDMionen unb aber Millionen 
Sftenfcßen, benen biefe ©efeße flat unb berftänblid) finb. 2öaS 
einseinen ©ehern unb unberbotbenen 2lbnenben aber als ©r- 
fenntnis aufging, ift beute Arbeitsgebiet bet beutfcben 2Biffen- 
fdjaft getoorben. 

„Unb id) fpredje eS biet propbetifdj auS: 60, toie bie ©t~ 
fenntntS beS Umlaufs bet ©tbe um bie ©onne su einet um- 
loälsenben Sfteugeftaltung beS allgemeinen AMtbilbeS führte, 
fo toirb fidj auS ber 23lut- unb Aaffenlebte ber national- 
fosialiftifcben 23etoegung eine Umtoälsung ber ©rfenntniffe 
unb bamit beS 23ilbeS bet ©efcbidjte bet menfcblidjen 23er- 
gangenbeit unb ihrer gufunft ergeben. 

„Unb bieS toirb nidfit su einet ©ntfrembung bet 23ölfet, 
fonbern im ©egenteil sum erften Üftale su einem toabren 
gegenfeitigen 23erfteben führen! 

„©S toirb bann allerbingS aber aud) berbinbern, baß baS 
jübifdje 93olf unter bet SftaSfe eines bieberen Weltbürgers 
alle anberen 23ölfet innerlidj su serfetsen unb baburdj su 
bebettfcben berfud)t! 

„®ie folgen biefet — toie toir überseugt finb — toabt- 
baft umtoälsenben ©rfenntnis finb für baS beutfdje Heben 
bon tebolutionärer 23ebeutung getoorben. Wenn sum erften 
2ftale in unferer ©efdjidjte baS beutfdje 23olf ben Weg su 
einet größeren ©inbeit als je subot gefunben fyat, bann nur 
unter bem stoingenben 23anne biefeS inneren ©rtebniffeS. 
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„Unzählige SBorurteile tourben babon setbrodben, 30W- 
reic^e Hemmungen als toefenloS beifeite gefdboben, fdßledbte 
Ambitionen betblaffen, alte Spmbole toerben entleertet, auS 
bet Ohnmacht einet ftammeSmäßigen, bpnaftifdben, toelt- 
anfdjaulidben, retigiöfen unb parteilidben Settiffenfjeit erbebt 
ficb baS beutfdbe SSolf unb ttägt bot fid^ bet baS 33anner einet 
Einigung, bie fpmbolifdb nicht ben Sieg eines ftaatftd)en, fon- 
bern eines raffifcben ^ßrinsipS bofumentiert." 

©iefe programmatifcben Säße beS beutfdfjen NeidbSobet- 
baupteS batten bereits am Neid)Sparteitag bet «freib^it ibte 
gefeßgebetifdbe ©ertmrtlicbung gefunben butcb bie bott Pom 
©eutfdjen Reichstag am 15. September 1935 befdbtoffenen 
Nürnberger Naffegefeße, beS NeidbSbürgergefeßeS unb beS 
©efeßeS gum Sdbuße beS beutfdjen 331uteS unb ber beutfdjen 
©)**• 3b^c NuSbebnung auf Öfterreidb, baS Subetenlanb unb 
bie NolfSbeutfdjen beS ^roteltorateS Böhmen unb Sftäbten 
erfolgte butcb bie ©efeße bom 20. 9Rai unb 27. ©esembet 
1938 unb burcb ben (Maß beS Führers unb NeidjSfansletS 
bom 16. Nlarg 1939. 

©faafsangcprigtcit un6 Beidjsbfirgerfdjaff 
t>k etaafeangcbcdgftit 

©te nationalfesialiftifcbe Netd)Sbütgetgefeßgebung fennt 
beutfcbe Staatsangehörige unb beutfdbe NeidhSbürger. 

Staatsangehöriger ift, teer bem Scßußberbanb beS ©eut- 
feben NeidbeS angebört unb ihm bafüt befonberS bet- 
pflichtet ift. 

©ie StaatSangebörigfeit toitb nadb ben Borfdbtiften beS 
NeicbS- unb StaatSangehörigfeitSgefeßeS ertborben. 

Sie Sugeborigfeit jum Sdjußbetbanb beS NeidbeS gibt 
einen Nnfprudb auf ©etoäbrung bon beffen Schuß biafidbtlidb 

12 



ber materiellen uni) immateriellen Siebte beS Staatsangehöri¬ 
gen nach SNaggabe bet beftebenben ©efege; fie begrünbet 
anbererfeitS auch Pflichten, toie bie ^Sflidjt sur ©teuersablung 
unb ber Entrichtung bon Abgaben. 

©ie ©taatSangeborigfeit fann auf berfdjiebene SBetfe 
ertoorben toerben, unb Staat bei ehelicher ©eburt nadj ber 
©taatSangeborigfeit beS 33aterS, bei unehelicher narfj ber- 
jenigen ber STlutter, ferner burdj Legitimation feitenS eines 
beutfdjon Staatsangehörigen unb burd) befonberen 2luf- 
nahmeaft. ©er Serluft bet ©taatSangeborigfeit tairb fyexfoi- 
geführt burdj Entlaffung auf eigenen Eintrag, burtf) ben 
Ertaerb einer auSlänbifcben ©taatSangeborigfeit, burd) Nicht¬ 
erfüllung ber SBebrpflidjt, burd) Sertuftigerflärung, burdj 
Legitimation feitenS eines SuSlänberS, bureb SSerehelichung 
mit einem SuSlänber. 

©a nadj bem ©efe§ über ben Neuaufbau beS NeidjeS 
bom 30. Januar 1934 unb nach ber ©taatSangefjörigfeitS- 
berotbnung für Öfterreith bom 3. 3uti 1938 bie Länber als 
felbftänbige ©taaten unb bamit bie LanbeSftaatSangebörig- 
feiten aufgehoben taurben, fo bebeutet ber 23egriff ber beut- 
fiben ©taatSangeborigfeit fobiel töte NeidjSangebörigfeit. 

Ertaerb unb Nerluft ber beutfdjen NeidjSangebörigfeit finb 

niibt bebingt bureb taffifdje ©efidjtSpunfte. 
©ie NeidjSangebörigfeit allein begrünbet bafür aber auch 

feine politifdjen Nedjte, alfo fein Nedjt $u taäfjlen, getöäblt 
3u taerben, bei NolfSentfdjeiben absuftimmen, öffentliche 
Sinter auSsuüben. 

Die Reihsbücgcrfdjaft 
©ie bollen reidjsbürgertidjen Necbte gemährt erft bie 

NeidjSbürgerfdjaft. 
3hr Ertaerb hangt bon ber gngebörigfeit gur Naffe beut- 

fehen ober artbertoanbten SluteS ab. 
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9teidj$bürger ift nur bet beutfcge 9leicg$angegörige beut- 
fdjen obet artPertoanbten 53lute$, bet butdj fein Vergalten 
betrefft, baß et getoillt unb geeignet ift, in £reue bem beut- 
fegen SSotf unb SReie^ $u bienen, 

©a$ Sfteicgöbütgerrecgt tuitb butdj Serleigung be$ 9leidj$- 
bürgerbrtefeS ertootben. 

©et 0leii^öbütget ift bet alleinige fraget bet Pollen Poli¬ 
tiken 9ledjte nadj SJtaßgabe bet ©efege. 9lur et fann ba$ 
©timmtedjt in Politiken Slngelegengeiten au$üben unb ein 
öffentliches 5lmt befleiben. 

(£in Sube, fo beftimmt bie erfte Serorbnung gum 9leicg$~ 
bürgergefetg, fann nicht SfteidjSbütget fein, ©em jübifdjen 
©taat$angegörigen in ©eutfdjlanb fteht be$galb ein ©timm- 
recgt in Politiken 5lngelegengeiten nicht 3u; er fann fein 
öffentlichst 2Imt befleiben. Sübifdje ^Beamte beutfdjer 6taat$- 
angegorigfeit traten mit bem 31. ©egember 1935 in ben 
Sftufjeftanb. 

511$ fReiihtbürget gilt bi$ gum <£tlaß toeiterer 33otfdjtiften 
über ben 9lei^öbutgetbrief Potläufig febet beutke 6taat$- 
angegötige beutfdjen obet artPertoanbten ^Blutet, bet bei 
Snfrafttreten be$ SReiihtbütgergefe^eS am 30. ©eptember 
1935 ba$ 3ReiihttagStt>ahltecht befeffen Ijat obet ben bet 
9leidj$minifter be$ Snnetn im @unPernegmen mit bem (Stell¬ 
vertreter be$ $ügtet$ ba$ Potläufige 0lei<h^butgette<ht bet¬ 
liegen hat* 

511$ Potläufiger 9teidj$bütget gilt aueg bet ftaat$ange- 

hörige beutfdj-jübifdje 9Rifd)ling. 
9M)t ertoorben gaben ba$ Potläufige 9leicg$bütgetredgt 

alfo: beutfege ©taat$angegorige beutfegen obet artPettpanbten 
53lute$, bie bei Snfrafttreten be$ 0leidg$bärgetgefe^e$ am 
30. ©eptember 1935 entmünbigt toaren, unter Potläufiget 

5}ormunbfcgaft ober ißflegkaft ftanben, nicht im 33efftj bet 
bürgerlichen @:grenredjte obet noeg nicht gtoangig Sagte alt 
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Waren, ferner jübifdje Sftifdjlinge beutfdjer ©taatSangeljörig- 
feit, bie am 30. 6eptember 1935, bem £age beS Onfraft- 
tretenS beS ©efeßeS, nodj nidjt swansig Jjafjre alt waren, fer¬ 
ner jübifdje üftifdjlinge, bie neben bem jübifdjen ftatt beutfdöe^ 
artfrembeS 93lut befißen; benn nur ber jübifdje Nlifdjling mit 
beutfdjem Söluteinfdjlag fott burdj bie 93eftimmungen über bie 
9ftifdjlinge aus bem ©eficfjtSpunft einer 93lutaufnorbung 
begünstigt Serben, nidjt aber audj ber Sftifdjling jübifdjen 
unb artfremben, sum 33eifpiet negroiben 331uteS. ©ieS ergibt 
fid) au$ bem 6inne beS ©efeßeS, baS grunbfäßlidj beutfdjeS 
ober artVerWanbteS 33lut als NorauSfeßung für bie NeidjS- 
bürgerfäljigfeit forbert. 

©er öerluft ber ©taatSangefjörigfeit siebt ben Nerluft 
auch beS NeidjSfjürgerredjteS nach fidj, ba biefeS jenes snr 
©runblage fjat. 

©aS Vorläufige NeidjSbürgerrecßt tann audj Vom NeidjS- 
minifter beS Innern im ©inVernefjmen mit bem (Stellvertre¬ 
ter beS 'güfjrerS entsogen Werben. 

©er ßegrtff der Deuifd)blütigPdt 
©er begriff ber ©eutfdjblütigfeit, ber fotvobl baS beutfcbe 

als auch baS bem beutfdjen artVertoanbte 931ut umfaßt, fotvie 
ferner ber begriff beS NlifdjlingS beftimmen ficb nach bst 
erften 33erorbnung sum NeidjSbürgergefeß Vom 14. Novem¬ 
ber 1935. 

©anadj becft fidft ber gefeßltdje begriff ber ©eutfdj&lütig- 
feit mit bem raffefunblidj entwidelten begriff, seitttdb 
befdjränft jebotb auf bie leßten brei ©enerationen. 

Nach ben £efjren ber Naffenfunbe feßt fidj bie Weiße 33e- 
Völferung ©uropaS unb beren Nadjfommen in anberen ©rb- 
teilen im Wefentlidjen auS fedjS großen Naffen sufammen: 
aus ber norbifdjen, fälifdjen, binatifdjen, oftifdjen, Weftifdjen 
unb oftbaltifdjen Naffe. Nüe biefe Naffen finb einanber art- 
VerWanbt. 
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©er Öegriff des ^udett 
3ube ift, fo beftimmt bie erfte SSerorbnung sum 9toidb$- 

burgergefeg, toer Don minbeftenS btci ber Stoffe nad) D o H - 
jui>ifcf)en ©rogeltern abftammt. 

2113 Dottjübifdj gilt ein ©rogelternteil ohne toeitereä, tüenn 
er ber jübifdjen SleIigion3gemeinfdjaft angebort bat. 

2113 3ube gilt auch, tüer nur Don gtüei Dolljübifcben ©rog- 
eitern abftammt/ aber beim ©rlag be3 3toidb3bürgergefege3 
ber jübifdben Stoligion3gememfcbaft angebort Ijat ober banacb 
in fie aufgenommen tüirb, ober beim ©rlag be3 ©efege3 mit 
einem JJuben berfjeiratet toar ober fidj banadb mit einem fol¬ 
gen verheiratet, ober au3 einer €be mit einem 3uben ftammt, 
bie nadj önfrafttreten be3 @efege3 sum <5d)uge be3 beutfdben 
23Iute3 unb ber beutfcben ©b*e am 30. ©eptember 1935 ge- 
fcbloffen ift, ober au3 bem augerebelicben ©etfebr mit einem 
5}uben ftammt unb nach bem 31. 2futi 1936 augerebelicb 
geboren ift. 

$ür bie 25eftimmung bet Stoffesugeborigfeit be3 Doüjübifcb- 
blütigen ©roge!ternteil3 ift bie Qu- ober Sftidjtsugeborigfeit sur 
jübifdjen Stoligion3gemeinfdbaft bebeutung3lo3. 

Siegten gilt bei S3eftimmung ber 9taffe eine3 nidjt- 
jübifcbblütigen ©rogelternteil3 bie, tüenn auch nur Darüber- 
gebenbe, gugebörigfeit sur jübifdben Stoligion3gemeinfcbaft als 
untoiberleglicbe gefeglidje Vermutung ber 3u9*bötigfeit 3ur 
jübifchen Stoffe. 

©in ©rogelternteil, ber felbft nicht Dottjübifdj, fonbern 
nur beutfdj-jübifdjet 3Jlifchting toar unb nicht ber jübifdben 
StoIigion3gemeinfdjaft angebörte, gilt al3 nidjtjübifdj. 

i>er ßegriflf des fudiföen 
3übif<her Sftifdjling ift, tuet Don einem (SJlifdjling strei¬ 

ten ©rabe3) ober Don stoei (Sftifdjling erften ©rabe3) ber 
Stoffe nadb Dottjübifdjen ©rogeltern abftammt, fofern er nicht 
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infolge gugebörigfeit 3ur jübifdjen AetigionSgemeinfdbaft ober 
Beirat mit einem fjuben ober Abftammung aus einer nadj 
Snfrafttreten beS ©efeßeS $um ©djutje beS beutfdjen 331uteS 
unb bet beutfdjen gefdjloffenen ©be mit einem 33ott- 
ober ©reibiertetjuben ober infolge außerehelicher Abftammung 
Pon einem 33ott- ober ©reiPterteljuben unb ©eburt nach bem 
31. gut! 1936 als fjube gilt. 

©otoeit in AeidjSgefeßen, gum 33eifpiel im 9teidjSerbbof- 
gefeß, ober in Anorbnungen ber Aationalfo3iaIiftifdjen ©eut- 
fdjen Arbeiterpartei unb ihrer ©tieberungen Anforberungen 
an bie Kleinheit beS 33luteS geftettt toerben, bie über biefe 
obigen 33egriffSbeftimmungen ber beutfdj-jübifdjen Atifdjlinge 
binauSgeben, bleiben fie unberührt. Rohere Anforberungen 
an bie Feinheit beS 33tuteS bürfen fettend anberer AecbtS- 
perfönlidjfeiten nur mit Suftimmung pes SKeidjSminifterS beS 
Innern unb beS ©teüPertreterS beS Rührers geftettt toerben. 
©o bürfen, im ©egenfaß 3u ben ©tieberungen ber Partei — 
6A., hhf 91©$;i?., ©tamm-Sg. u. anbere —, bie feine 
eigene 9tedjtSperföntidjfeit befißen, bie angefdjloffenen 33er- 
bänbe ber 91ationalfo3ialiftifdjen ©eutfdjen Arbeiterpartei — 
916^33., Sft©33., 3^0^033., ©A$. unb anbere —, als natio- 
nalfosialiftifdje ©emeinfdjaft mit eigener 3RedjtSperfönlidjfeit 
unb eigenem Vermögen, bie Anforberungen an bie Aeinbeit 
beS 33luteS nur mit Suftimmung beS AeidjSminifterS beS 
Innern unb beS ©telfPertreterS beS Führers erhöben. 6o gel¬ 
ten im Sftationalfosialiftifdjen 9tedjtStoabrerbunb mit guftim- 
mung beS AeidjSminifterS beS Onnem unb beS ©tellbertreterS 
beS Führers bie 33orfdjriften beS 33eamtengefeßeS, toeSbalb 
bie jübifdjen Alifdjtinge nidjt Alitgtieber beS 91©A33. fein 
fönnen. 3n ben Aidjtlinien über bie Atitgliebfdjaft 3ur ©eut¬ 
fdjen Arbeitsfront hingegen trat bie 33eftimmung über ben 
großen AbftammungSnadjtoeiS außer itraft; SJlitglieb ber 
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Seutfdjen Arbeitsfront fann nadb bet Anorbnung beS Leiters 
ber Arbeitsfront feitbem jeber SReidbSbürger toerbem 

Rdcfjöburgcrfcfiaft und Bcomfcntecf)* 
Sie auSfdjtaggebenbe S3ebeutung beS 9Reid)SbürgerredjteS 

im beutfdben SBeamtentoefen toirb unten bei beffen Sarftettung 
fetbft bebanbett. 

Bewilligung non Jiumatymtn 
^Befreiungen bon aßen Anforberungen, bie bie $Keid)S- ' 

bürgergefe^gebung ftetft, fann ber Führer unb SReidbSfansIer 
erteilen, um gegebenenfalls ftaatSpotitifcben Sftottoenbigfeiten 
$u genügen. 

Oec @dju|> 
ö es äeutfdjen Blutes und Öec ikutfcften <£l)ce 

Sur fdbarfen Trennung unb Aetnerbattung beS beutfcfjen 
^Blutes bon jübifdjem 33tut unb sur gefe^tidjen SOeranferung 
unb ©icberung ber £>errfd)aft beS beutfdben SBtuteS im Seut- 
fdben Aeicb erging am AeitfjSparteitag ber Freiheit baS ©efe^ 
Bum 6if)u^e beS beutfdben 33tuteS unb ber beutfdben 0j?e bom 
15. 6eptember 1935. 

Ser Aorfprudj biefeS ©efe^eS tautet: 
„Surcbbrungen bon ber €rfenntnis, baß bie Aeinbeit beS 

beutfdben S3tuteS bie AorauSfetjung für ben ^ortbeftanb beS 
beutfdben AolfeS ift unb befeett bon bem unbeugfamen 3M- 
len, bie beutfrfje Nation für atte gufunft gu fiebern, bot ber 
Aeidb^tag einftimmig baS fotgenbe @efe§ befebtoffen": 

Werbot de1Hllfdjet)* 
^^efcfjüeßungcn stoifdben $uben unb 6taatSangebörigen 

beutfdjen ober artbertoanbten 53tuteS finb berboten. 
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2tot$bem gefdjloffene ©ben finb nidjtig, and) toenn fie $ur 
Umgebung btefeS ©efetjeS im ©uStanb gefd)loffen finb. 

©ic üfticbtigfeitgflage tarn nur bet ©taatSantoalt ergeben. 
©3er bem Verbot ^utoiber eine ©be fcbtießt, toirb mit 

3ud)tbau$ beftraft. 
3u bcn bom ©efetj berbotenen ©befcbtießungen geböten 

nach ber crften ©erorbnung 3um 33tutfdbu§gefei3 audj bie ©be- 
fdjtiegungen stoifdjen 3uben unb ftaatdangebörigen Sftifdjlin- 
gen gtoeiten @rabe3, atfo ©iertetjuben mit nur einem boH- 
jübifcben ©rogetternteit. 

©3er biefem ©erbot sutoiber ^aribett, roirb ebenfaltö mit 
gucbtbaue beftraft. 

©er ©inn be$ ©efege3 gebt babin, bie SJtifcbtinge $toei- 
ten ©rabeä, bie $u breibiertel beutfcben ober artbertoanbten 
©lut befigen, einer ©tutaufnorbung gujufübren. ©a^ ©erbot 
gilt gerabe be^l)alb and) nidjt für ftaatnangebörige SJtifdj- 
tinge/ bie ftatt breibiertel beutfcben ober artbertoanbten ©lu¬ 
te^ artfremben, $um ©eifpiel negroiben ©tut hefigen. 

©3er $ube unb toer jübifdjer 3Jtifdjüng ift, regelt fid) nad) 
ben bereite erörterten ©egriffnbeftimmungen ben SKeidjnbür- 
gergefegen. 

©teidjgültig ift en, meiner ©taatnangebörigfeit ber $ube 
ober bie £}übin ift, mit toefdjem ober mit toefcber bie ober ber 
beutfdje ©taatnangebörige beutfcben ober artbertoanbten ©tu¬ 
ten bie berbotene ©be fließt. ©ud) bie ©beftfjtießung mit 
einem $uben ober mit einer 3übin auntänbifcber ©taatn- 
angebörigfeit faßt benbatb unter ban gef etliche ©erbot. 

©in $ube beutfdber ober auntänbifdjer ©taatnangebörig- 
t’eit barf fonadj n i d) t braten: einen beutfcben ©taatn- 
angebörigen beutfd>en ober artbertoanbten ©tuten ober einen 
ftaatnangebörigen Sftifdjting gtoeiten ©raben; unb er barf 
beiraten: unter ben beutfcben ©taatnangeborigen ben $uben 
fotoie ben 9Kifd)ting erften ©raben, ferner jeben ftemben 
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(Staatsangehörigen ohne Sftüdfidjt auf beffen 23tutgugefjörig- 
feit, foferne nidjt nad) bem Rechte be$ heimatftaateö be3 
fremben (Staatsangehörigen ein xaffi[cheS ©bebinbemiS bor- 
tiegt. 

Genehmigungspflichtige ynifd)lingsel>cn 
©taatSangefjötige jübifdj-beutfdje 9ftifdjtinge erften ©ta- 

beS, aifo igafbjuben mit gtoei bottjübifdjen ©roßeltem, bebüt- 
fen gut ©befdjtießung mit ©taatSangebörigen beutfdjen ober 
artbertoanbten 93(uteS ober mit ftaatSangetjörigen beutfefi- 
jübifd)en 3ftifd)tingen gtoeiten ©rabeS, atfo mit öierteljuben, 
bet ©enebmtgung beS SReidjSminiftetS beS 3nnem unb beS 
©tcttbertreterS beS Führers ober bet bon ihnen beftimmten 
ötetten. 33ei bet ©ntfdjeibung finb bie förperlidjen, djarafter- 
tidjen unb feelifchen ©igenfdjaften beS ^InttagftellerS gu 
betücffidjtigen fotoie bie £)auet bet Slnfäffigfeit feinet Familie 
in Z>eutfchianb^ feine ober feines S3atetS Teilnahme am Sßelt- 
ftieg unb feine fonftige ^amitiengefdjicbte. 

Stuf SJtifdjtinge, bie unter ben beim SteidjSbürgergefeb be~ 
fonbetS aufgefübtten fallen ben 93ottjuben gteidjgeftettt tuet- 
ben, finben biefe genebmigungSfäfjigen 2ftögtid)feiten bet ©be~ 
fdjtiegungen feine SIntoenbung. SlnbetetfeitS fann ein beut- 
fd)et ftaatSangeböriger 2ftifd)ting erften ©tabeS, atfo ein 
Öatbjube, aud) ohne ©enefjmigung einen Söoltjuben obet einen 
einem SMjuben gteidjgefteltten SJtifdjting erften ©rabeS hei¬ 
raten. ^ludj hatbjuben unteteinanbet bebütfen gut ©ingetjung 
bet ©he feinet ©enehmigung. 

gtüifdjen ftaatSangebötigen beutfdj-jübifcben Sftifdjtingen 
gtoeiten ©rabeS, atfo 33iertetjuben, unteteinanbet fotten nad) 
bem ©efetg ©ben nicht gefdjtoffen toetben. 

53ei 9ftifd)tingen gtoeiten ©rabeS beutfdjet ©taats- 
angehötigfeit, atfo SJiertetjuben, gibt eS bemnadj fotgenbe 
Sftögtidjfeiten bet ©befdbtießung: bie ©he mit einem beutfd)- 

20 



i V<m 5 $d$r4 at>ffcatnm?rider 3ude 

■' 

•• 

Schwort Weit». 
ckuUcha Blut jüdisches Bitxi 

©erbotene unb ertaubte <2f)efd)liej3ungen eineö $uben 

2Iu$ bcr Sluöftellung Vererbung - 9^affe - 93olf" im ©tabtmufeum für 
93o(^gcfunbf)cit bcr ©tobt ber iRcicfjSpartcitage Nürnberg 



Illgiltli 
\ r im| 

iVon 2 judifch-äro&dtem abftammstidcr ~üdi&h» flifdüingft 

f W^tßr 
ionisch« ßlui 

Schmore: 
jüdisches ßluf 

©erbotene unb ertaubte <gf)efcf)liej3ungen etneö Joatbjuben 

Slug bet Sluöftellung „Vererbung SRaffe - 93oIf" im ©tabtmufeum für 
33o(fggefunbf)eit ber ©tobt bcr 9teid)gpartcttage Nürnberg 



i|24V9fSö 

«iculichcs Blut jüdisches Blut 

©erbotene unb ertaubte ®tjefd)üe(3ungen eines ©iertetjuben 

ber Sfuöftellung „Vererbung - SKaffe - 23oIf" im ©tabtmufeum für 

23o(fögcfunbl)cit ber ©tobt ber SRcicf)öparteitage Nürnberg 



TSCHBLUTI 
(Staatsangehöriger dcuifehen oder artueml 

Weiß: Sthwati: 

deutsche Bluf judisAö Blut 

Verbotene unb erlaubte ©jefd&tiefjungen eines £)eutfdjbtütigen 

2(uö ber Sluöftcüung „Vererbung - SRaffc - 33olf'' im ©tabtimifcum für 
93elfSgefunbbeit ber ©tabt ber 93ei<f)öpartcitnge Nürnberg 



btütigen beutfdjen Staatsangehörigen, mit einem beutfein¬ 

blütigen fremben Staatsangehörigen, mit einem 9ftifd)ting 

Stueiten ©rabeS, atfo einem 23ierteljuben, frember StaatS¬ 

angebörigfeit fotoie mit einem SJtifd^Iing etften ©rabeS, atfo 
einem ,©atbjubenr ftember StaatSangebörigfeit; ferner aud) 

mit einem SJlifdjting erften ©rabeS beutfdjer StaatS¬ 

angebörigfeit, foferne ber SfteicbSminifter beS önnern unb ber 

(Stellvertreter beS Rührers bie ©befdjliebung genehmigen. 

23ei 9ftifd)tingen erften ©rabeS beutfc^er StaatSangebörig¬ 

feit, atfo ^atbjuben, ergeben fid) fotgenbe Sftögtidjfeiten: fie 
bürfen einen beutfebbtütigen beutfeben Staatsangehörigen 

fotnie aud) einen 9ftifd)ting streiten ©rabeS beutfdjer ober 

frember StaatSangebörigfeit nur mit ©enebmigung beS 
S^eidjSminifterS bes Innern heiraten; im übrigen ftebt ihnen 

bie ©fKfdjffeßung frei mit einem Qftifdjting erften ©rabeS 
beutfdber StaatSangebörigfeit, mit einem Sottjuben beutfd)er 

StaatSangebörigfeit fotrie mit jebem fremben Staats¬ 

angehörigen, ohne Sftücffidjt auf beffen 23fut3ugebörigfeit, fo¬ 
ferne nid)t auch nad) bem Seimatredjt beS fremben Staats¬ 

angehörigen bas ©b^binberniS ber 91affeVerfdjiebenbeit beftebt. 

T>ie nach attem für ben beutfdjblütigen beutfdjen Staats¬ 

angehörigen beftebenben SDRögtidjfeiten ber ©befdjtie|3ung finb 

fotgenbe: er fann ohne ©enebmigung ben 9ftifd)ling erften 

©rabeS frember StaatSangebörigfeit, atfo einen auStanbifdjen 

^jatbjuben, braten, unb er fann mit ©enebmigung beS 

SleidjSminifterS beS önnern unb beS Stellvertreters beS 

Rührers aud) ben SRifdjting erften ©rabeS beutfdjer StaatS¬ 
angebörigfeit ebetidjen; es ftebt ihm ferner bie ©befd)tiej3ung 

mit einem Sftifdjting smeiten ©rabeS beutfdber unb auch auS- 

tänbifdjer StaatSangebörigfeit unb felbftVerftänbtidj mit 

©eutfdjblütigen frember unb beutfdjer StaatSangebörigfeit 

frei. 3u beachten ift b^öei, baß ber begriff ber £)eutfdj- 

btütigfeit $um ©egenbegriff nicht allein ben begriff beS 
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3üben fjöt/ fonbern audj jenen aßet anberen bem beutfdjen 

ober artbertoanbten 53tute nid^t augeborigen Waffen; benn bie 
erfte Aerorbnung bom 14. Sftobember 1935 sum 23lutfdjuß~ 

gefeß bat 3 u f ä ß l i dj au ben erfdjöpfenben 33eftim- 

mungen über bie Sfteinerbaltung be$ beutfdjen Aolfö- 

forperS bom jübifd&en 33lut auch nodj bas Weitere ©ebot 

aufgefteßt, baß eine ©ße ferner nic^t gefdjloffen toerben 

foß, toenn au3 ßjr eine bie Aeinerßaltung beS beutfdjen 

23lute3 gefaßrbenbe 9tad)fommenfdjaft au erwarten ift. £)iefe 

Aorfdjrift betrifft alfo bie Sftifdjeßen stoifdjen beutfdjblütigen 
beutfdjen ©taat^angeßörigen unb anberen als jübifdjen 

^tembraffigen; bie S^orfdbrlft miß alfo beifpielgtoeife Sftifdj- 

eben steifeben ©eutfdjblütigen unb Sßegermifdjlingen ber- 
ßinbern. 

Busländtfdje ©taoteongel^rigt, 6tactenlofe 
und mcbrftoatcc 

©(fließen 3uben au$länbifd)et «Staatsangehörigkeit mit 

auSlänbifdjen STrtdjtjuben in ©eutfdjlanb bie ©ße, fo erfolgt 
biebei gemäß ben Aorfdjriften beS ©infüßrungSgefeßeS sum 

^Bürgerlichen ©efeßbudj unb bem £aager ©ßefdjtießungS- 

ablommen bom 12. 3uli 1902 bie ^Beurteilung ber ©befäßig- 

feit nad) ben ©efeßen ber AuSlanbSftaaten, beren Staats¬ 

angehörigkeit bie ©ßefdjließenben befißen. ©rft teenn minbe- 
ftenS einer ber ©ßefdjließenben bie beutfdje ©taatSangeßörig- 
feit befißt, kommt baS Verbot ber jübifdjen Sftaffemifdjeße 
alfo gur Antoenbung; audj in biefem 3aüe ber ©ßefdjließung 

eines beutfeben Staatsangehörigen mit einem AuSlänber ift 

jebodj bor Aerfagung beS Aufgebots bie ©ntfdjeibung beS 

9ieidjSminifterS beS 3nnern einaußolen. 
Staatenlofe unterliegen bem Alutfdjußgefeß, toenn fie 

ißren A3obnfiß ober getbößnlidjen Aufenthalt im 3nlanb 
haben ober tnenn fie 3toar im AuSlanb tooßnen, früher jebodj 

einmal beutfdje Staatsangehörige toaren. 
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Befil$t ein Berlobter neben bet auSlänbifcben bie ibm 

infolge einer BeibebaltungSgenebmigung gemäß bem ©taats- 

angebörigfeitSgefeb belaffene beutfdje ©taatSangebörigfeit, fo 

erfolgt bie Beurteilung beS ©bebinbetniffes bet Waffen- 

mifcbung narfj beutfdjem unb nicht nad) auSlänbifdjem 9ledjt. 

Dl* Umgebung der ^b^^tbote 

2Iud) bie unter Umgebung beS BlutfdjußgefeßeS buttft 

mißbtäudjlidje Benutzung bon formen unb ©eftaltungSmog- 

tid^feiten au^tänbifc^er SKedjte borgenommene ©befcbließung 

ift nichtig. 

Set argliftige, nur sur Umgebung beS ©efe^eS bot bet 

©befdjtießung borgenommene 2öed)fel bet ©taatSangebörig- 

feit berbinbert alfo betfpielStoeife nicfjt, baß bie nad) biefem 

©taatSangebörigfeitStoedjfel borgenommene ©befcbließung 

nach bem Btutfchußgefeß nichtig ift; unb stoar auch banm 

trenn bie beutfdje ©taatSangebörigfeit butcb ben ©rtoerb bet 

auSlänbifcßen ©taatSangebörigfeit berloren gegangen ift unb 

bie ©he felbft fogat im SluSlanb gefdjloffen toitb. 

Die KcdjfstbkPungen dee Decbotö der 91lf^el>e 

Sie Betbote bet ©befdjließungen stoifcben $uben unb 

beutfd)- ober breibiertel beutfd)blütigen ©taatSangebörigen 

finb trennenbe ©bebinberniffe im ©inne beS ©beredjtS. ©ie 

begtünben fraft ©efeßeS gtoat bie felbfttätige Buflofung eines 
BerlobniffeS, aber feine abfolute £ftid)tigfeit bet ©he. ©rft 

auf bie SftidjtigfeitSflage bin, $u beten ©tbebung baS ©efeß 

ben ©taatSantoalt auSfcßließlidj berechtigt, toirb burdh Urteil 
bes ©eridjtS bie Sftidjtigfeit bet ©be auSgefprodjen. 

Sabet finb allein bie obfeftiben Sfterfmale bet Waffen- 

gugebötigfeit entfdjeibenb; auf bie fubjeftibe Kenntnis ber- 

felben burd) bie ©hepartner fommt es nicht an. 

23 



Sa bie j?(agebefugntS nur bem ©taatSantoalt guftef)!/ fo 
ift bie Hebung ber SRidfjtigFeit^flage auf ©runb beS blut- 

fd)ui3gefel3eS burd) einen Regatten unsuläffig. 2Iud) ber 

allein ba$u befugte ©taatSantoalt fonnte fie bis gum Önfraft- 
treten beS neuen ©fjegefeßes Pom 6. £[uli 1938 bann nidjt 

mehr ergeben, toenn bie Vermietbare ©he bereite burd) £ob 

eines ber ©begatten, burd) ©djeibung ober 2ÖieberPerljeira~ 

tung im ^alle ber ^obeSerflärung aufgelöft ober sufolge einer 

Anfechtung für nichtig erflärt toorben toar. ©S galten bie 

23orfd)tiften beS ^Bürgerlichen ©efeßbudjeS über bie Sfticfjtig- 

feit einer ©he. ©3 toar nad) biefem früheren ^Xlec^t beS 23ür- 

gerlid)en ©efeßbudjeS, toenn eine Pernidjtbare ©he bereite in¬ 

folge anberer ©rünbe nid)t mehr beftanb, fein SBebürfniS mehr 

oorljanben, burd) bie ÜRidjtigfeitSflage beS ©taatsantoalts — 

bie ja eine ©tatuSflage, eine 9ted)tSgeftaltungSflage mit einem 

mit AMrfung für unb gegen alle ergeljenben Urteil ift — bie 

9M)tigfeit im ©bePerfaljren burdj ein ©eftaltungSurteil mit 

öffentlicher $3irfung feftguftellen. öeftanb alfo eine mit 

einem 91idjtigfeitSgrunb behaftete ©he bereite aus einem 

anberen ©runbe, 3um 23eifpiel infolge £obeS eines ©begatten, 

nicht mehr, fo fonnte ein jeher ber nach ben 23orfdjriften ber 

3iPilpro3eßorbnung ja mehreren flageberedjtigten beteiligten 

bie ^idhtigfeit gemäß ben allgemeinen Regeln ber $Ml- 
pro3eßorbnung, alfo burch bie gewöhnliche ^feftftellungSflage 

ober burch ©inrebe geltenb machen. 

Siefe Rechtslage bat ftdj burch baS „©efeß 3ur berein- 

heitlid)ung beS Rechts ber ©Ijefdjließung unb ber ©befdjet- 

bung im £anbe Öfterreich unb im übrigen ReidjSgebiet" Pom 

6. $uli 1938, fur3 ©fjegefeß genannt, geänbert. 

©rft Wenn beibe ©begatten Perftorben finb, fo befagt baS 

am 1. Auguft 1938 in Äraft getretene ©fjegefeß, fann nun 

bie RidjtigfeitSflage nicht mehr erhoben Serben. 
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©ie gatte, in benett bet 6taatSantoalt auSfdhließlidh sut 
Hebung bet Slidhtigfeitsnage befugt ift, führt baS ©efeß 
nochmals inSgefamt auf, nämlid) bie gatte bet ©thebung bet 
BlidjtigfeitSflage auf ©runb beS Q3tutfd^ut3gefe^eö unb beS 
^ftegcfunb^extögefe^e^ bom 18. Dftober 1935 fotoie auf 
©runb beS ©erbotet beS ©begefeßeS fefbft über bie für nichtig 
erklärte bloße SlamenS- obet ©taatSangebörigfeitSebe; nut in 
ben übrig bleibenben gatten nichtiger ©bcn tann neben bem 
©taatSantoalt febet bet ^^egottcn, im gatte bet nichtigen 
©öppelebe audj bet ©begatte bet früheren ©be bie Nichtig- 
feitSflage erbeben. Sie bisher nach ber gibilproseßorbnung 
redjtlidh intereffierten ©ritten sugeftanbene Befugnis %nx 
Erhebung ber SlidhtigfeitSflage ift burd) baS neue ^^egefe^ 
fortgefatten. gene intereffierten ©ritten, für bie bon ber 
Slidjtigfeit bet ©be ein Siecht ober bon ber ©ültigfeit eine 
Verpflichtung abhangt, fönnen bie Slid)tigfeit aud) nicht mehr 
im Söege bet getoobnlidjen geftftettungSflage ober ber ©in- 
tebe geltenb machen. 

Öie folgen der £ltd)ttgfeU 

Sie auf bie BlidjtigfeitSflage beS ©taatSantoaltS hin 
burdh Urteil beS (Berichts für nichtig erflärte Sftifcbebe gilt 
zufolge biefet SlidbtigfeitSerflärung als bon Anfang an 
nichtig. 

©aS höt eine Sleihe bon Slüdftoirfungen fotoohl auf bie 
bermögenStedjtlidhen Vegiehungen bet ©begatten sueinanbet 
als bor allem aud) auf bie redjtlidje Stellung ber auS ber 
nichtigen ©be hftborgegangenen Äinber unb aber auch auf 
gutgläubige brüte ^erfonen sut golge. 

©ie rechtliche Stellung ber ^inber 

©in üinb auS einet ©be, bie a u f © r u n b beS Vlutfdjuß- 
gefeßeS, beS ©begefunbbeitSgefebeS ober auf ©runb beS ebe- 
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gefeßfid)en Verbots bet bloßen 91amen3- ober 6taat$- 

angebörigfeit^ebe mcf)ttg ift, ift unebefid). 

2Iuf bie Unebenheit beS $inbe£ fann fidj jebod) niemanb 
berufen, fofange nic^t bie ©be ber Eltern für nichtig erflärt 
ober bie Unebefidjfeit beS ,$inbe£ nach ben S^orfd^riften ber 
Sibifproseßorbnung in ber Sfteufaffung bom 27. JJufi 1938 

über bie ^eftfteffung be3 91edjt3berbäftniffe$ Btoifdjen Eltern 

unb Üinber burd) geridjtfid)e£ Urteil feftgeftefft ift. 

£Me Üfage ber ^eftfteffung ber Unebefidjfeit fann nur bet 
CtaatSantoalt erbeben. Sie Üfage ift un^utäffig, fotange auch 
nur einer ber ^begatten aus ber nichtigen ©be nodj lebt; benn 
fotange bieS nod) ber ^aff ift, fann ber ÖtaatSantoaft ja bie 

©benidjtigfeitsffage erbeben, bie burd) baö ersiefte ©bemdjtig- 
feit^urteif gfeicbseittg audj fraft ©efeßeö bie 9ledjt3fofge ber 
Unebenheit be£ i^inbeö bon fefbft toirffam toerben faßt. 

5at ber 6taat$antüaft bie ©benidjtigfeitSffage gegen bie 

Aftern be3 iUnbeS ober nadj bem £obe eine$ ßftetnteUS 
gegen ben überfebenben ©fternteif betrieben unb finb beibe 
Aftern bor ber 91ed)t^fraft beS ©benidjtigfeitSurteifS geftorben, 
fo fann ber 6taat3antoaft bon ber ©benidjtigfeit^ffage Bur 
i^fage auf ^eftfteffung ber Unebefidjfeit be3 iTinbeg übergeben. 

©in üinb, ba3 nadj biefen 23orfdjriften unebetidj ift, fann 
ttoßbem bon bem 23ater, fotange er lebt, Unterbaft toie ein 

ebefidjeS i^inb berfangen. ©in minberjäbtige^, unberbeirateteS 
i^inb beifpiefätoeife fann nad) ben 23orfdjriften beS 33ürget- 
lidjen ©efeßbudje^ fefbft bann, toenn e3 eigenes Vermögen 
befißt, auch bon feinem 23ater bie ©etoäbrung beS UnterbafteS 

infotoeit berfangen, afS bie ©infünfte be£ eigenen Vermögens 

unb ber Ertrag ber eigenen Arbeit sum Unterbaft nih auS- 
reidjen. 

SRaffifd) gilt ber aus einer nichtigen jübifdj-beutfdjen 
2ftifdjebe ftammenbe SJlifdjftng erften ©rabeS nadj ben befon- 
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beten Beftimmungen bet SKeidjSbürgergefeggebung als Boß- 
jube. 

Sie betmogen^te^tlic^en 33e3ie^ungen bet Regatten 

#at auch nut einet bet (Ehegatten bie S^i^tigfeit bet (Ehe- 
fdjliegung nicht gefannt, fo finben auf baS beiberfeitige Ber- 
hältnis in bermögenSretfjtlicfjer #mfidjt bie im pralle bet 
6djeibung geltenben Borfdjriften entfpredjenbe Slntoenbung. 
Sabei ift ein <Söegatter bem bie 9ttcf)tigfett bet 0)e bei bet 
(Efjefchliegung befannt toar, toie ein für fcgulbig erflärter 
^^egatte su behanbeln. (Er bat alfo bem anbern üeil gegen¬ 
über bie Unterhaltspflicht su erfüllen, unb gtoat ber fdjulbige 
SJlann ber $tau gegenüber, fotueit beten ^infünfte nicht auS- 
teichen, in einem ben beiberfeittgen £ebenSberhältniffen ange- 
meffenen 9ftage, unb bie fchulbige ^rau bem Spanne gegen¬ 
über, fotoeit et augerftanbe ift (ich felbft su unterhalten, in 
angemeffenem Umfang. 

^Bringt jebodj bie (Erfüllung bet UnterfjaltSpflidjt für ben 
als fcfjulbig geltenben Unterhaltspflichtigen bei 23erü<ffid)tigung 
feiner übrigen Berpflidjtungen eine ©efäfjrbung feines eigenen 
angemeffenen Unterhaltes mit fidj, fo braucht er nut fotoict su 
leiften, als eS mit SKütffidjt auf bie beiberfeitigen Bebürfniffe 
unb Vermögens- unb (ErtoerbSberhältniffe bet Billigfeit ent- 
fpridjt? hat bet untethaltSpflichtige £eil einem minbetjähtigen 
unberljeirateten ^inb obet bei BMebetbetgeiratung feinem 
neuen (Ehegatten Unterhalt su gewähren, fo finb auch bie 
Bebürfniffe unb bie mittfchaftlichen Berhältniffe biefet Bet- 
fonen su betücffidjtigen. Set fdjulbige 2ftann ift unter biefen 
BorauSfegungen bon bet Unterhaltspflicht gans befreit, toenn 
bie “Jrau ihren Unterhalt aus bem 6tamm ihres Vermögens 
beftreiten fann. 

Sa bei ber Regelung ber bermögenSrechtlicben Bestehun¬ 
gen ber (Ehegatten bie im 3?alle ber Cdjeibung geltenben Bot- 
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fdjriften entfpredjenbe SIntoenbung finben, toenn — tote baS 
©efeg ftdj auSbtücft — „a u dj n u t einet" bet ©jegatten 
bie SRidjtigfeit bet ©be bei bet ©befdjliegung nicf)t gefannt 
bat, fo finben biefe ©orfdjriften erft recht für ben tfall Sin- 
toenbung, baß 6 e i b e bie üftidjtigfeit nicfjt gefannt haben. ©ie 
füt biefen eJatf füt bie entfpredjenbe Slntoenbung in ^tage 
fommenbe Söorfdjrift beS ©djeibungSredjteS übet bie Unter¬ 
haltspflicht bei fehlen eines 6djulbauSfprud)eS im Urteil/ 
lagt an fic5 jebodj feine analoge Slntoenbung $u. ©enn bie Un¬ 
terhaltspflicht trifft im ^alle bet beibetfeitigen fdjulblofen 
©cbeibung ben bie ©djeibungSflage betretbenben ©jegatten; 
im ^alle bet ©benidjtigfeitsflage toegen SRaffenmifdjung gibt 
es jebodj feinen flagefüljtenben Regatten/ ba sur ©tfjebung 
ber 9didjtigfeitSflage auSfdjlieglidj bet ©taatSantoalt befugt 
ift, ben felbftberftänblidj feine Unterhaltspflicht treffen fann. 
©eSbalb bat bie ©utdjfübrungSberotbnung sum ©fjegefeg eine 
befonbete 33eftimmung getroffen, toonadj jebet ©jegatte Un- 
tetbalt ol)ne Sftücffidjt batauf berlangen fann, tuet bie SRidjtig- 
feitSHage erbeben bat. 

Sat alfo feinet bet ©begatten bie TOdjtigfeit bet ©be 
bei bet ©befdjliegung gefannt, fo hoben bie ©begatten einan- 
bet Untetbalt gehabten, tnenn unb fotoeit bieS mit SRücf- 
fid}t auf bie SBebürfniffe unb bie Vermögens- unb ©rtocrbS- 
berbältntffe bet ©begatten unb ihrer eigenen unterhaltspflich¬ 

tigen öertoanbten bet SSilligfeit entfpridjt. 

5jaben beibe ©begatten bie SRidjtigfeit ber ©je bei bet 
©befd)liegung gefannt, fo finb gegenfettige UnterijaltSan- 
fptücbe nicfjt begrünbet, ba baS ©efeg bie analoge Slntoen- 
bung bet 33orfdjriften übet ben Unterhalt tote nad) ©Reibung 
ber ©be bon botnhetein babon abhängig macht, bag „a u dj 
nur e i n e t" ber ©begatten ben SRidjtigfeitSgrunb n i dj t 
gefannt bat. 
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Sie borfcfjrift beS ©begefegeS über bie befteljenbe Unter- 
^altöpfücfjt für ben ^all, bag ,,audj nur einer" ber ©be- 
gatten bie Üttdjtigfeit ber ©he nidjt gefannt bat, bereift alfo 
— in treiterem Umfang als baS frühere ©benidjtigfeitSrecbt 
beS ^Bürgerlichen ©efetjbud)eS — ben ©djulj nid)t nur beS 
gutgläubigen ©begatten gegenüber bem fcfjlccfjtgtäubigen/ fon- 
bern audj gegenüber bem ebenfalls gutgläubigen. 

Steht bem einen ©begatten ein UnterbaltSanfprudj 
gegen ben anbern nid)t su, treil beifpielstreife beibe 
©begatten bie Sftidjtigfeit ber ©he gefannt batten, fo haben 
bie unterhaltspflichtigen ©ertranbten etneS jeben ©begatten 
biefem gegenüber bie Unterhaltspflicht nach ben allgemeinen 
33orfdjriften beS bürgerlichen ©efegbudjeS $u tragen unb bu 
erfüllen. 

23efcbränfung bet Unterhaltspflicht 

Sie Unterhaltspflicht befchränlt fieh auf ben notbürftigen 
Unterhalt, trenn ber unterljaltsberedjtigte Seil infolge fitt- 
lidhen berfdjulbenS bebürfttg ift; fie entfällt, trenn ber ©be¬ 
gatte, ber bie Sftidjtigfeit ber ©he bei ber ©hefd)liegung nicht 
gefannt hat, binnen fecfjS Sftonaten nach iftedjtsfraft beS ©he- 
nidjtigfeitSurteilS bem anbern ©begatten erklärt, bag eS für 
ihr rermögenSrecbtlidjeS berhältniS bei ben folgen ber 9Udj- 
tigfeit betrenben folle; bie Unterhaltspflicht trirb ferner rer- 
mirft, trenn ber unterbaltsberedjtigte Seil fid) einer feineren 
Verfehlung gegen ben Unterhaltspflichtigen fdjulbig macht 
ober gegen beffen ^Bitten einen ehrlofen ober unfittlid)en fie- 
benStranbel führt? unb fie erlifcbt enblidj, trenn bet unter¬ 
baltsberedjtigte Seil fidh triebet perheiratet ober trenn er flirbt. 

Sie ©etrährung beS Unterhaus 
Sie ©eträljtung beS Unterhalts gefcfjiebt burdj Entrich¬ 

tung einer monatlich PorauSsafjlbaten ©elbrente, für bie ber 
Unterhaltspflichtige Sicherheit su leiften hat, trenn ©efahr 
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befteht, bafj er fidfj ber Unterhaltspflicht gu ent3tehen fue^t; 
ftatt ber 3vente farm ber UnterljaltSberedjtigte eine Slbfinbung 
in Kapital berlangen, menn ein trächtiger ©runb borliegt unb 
ber Unterhaltspflichtige baburdj nicfjt unbillig belaftet mirb. 

©er unterhaltspflichtige ©jegatte haftet bem unterhaltS- 
beredjtigten gegenüber bor beffen eigenen unterhaltSpflidjti- 
gen SJermanbten. ©iefe haften nur bann bor jenem, fomeit 
er bei 33erücffidjttgung feiner fonftigen Verpflichtungen ben 
eigenen angemeffenen Unterhalt gefäbrben mürbe. 

©ie eigenen Vermanbten beS berechtigten ©jegatten haben 
ben Unterhalt 3U gemähten, menn bie VedjtSOerfolgung gegen 
ben unterhaltspflichtigen ©jegatten im 3nfanb auSgefchtoffen 
ober erheblich erfchtoert ift; in hohe beS gemährten Unter¬ 
halte gehen bie ^Infpruche beS unterhcxltsberechtigten ^be¬ 
gatten gegen ben unterhaltspflichtigen auf ben unterhalte- 
gemährenben Vermanbten über. 

©er 6d)u§ gutgläubiger ©rittet 

©nern ©ritten gegenüber fönnen aus ber Vicfjtigfeit ber 
©je ©ntoenbungen gegen ein smifrfjen ihm unb einem ber 
©jegatten borgenommenes 0l:echtSgefchäft ober gegen ein 
gmifcfjen ihnen ergangenes reehtSfräftigeS Urteil nur her¬ 
geleitet metben, menn bie ©je bereits ^ur Seit ber Vor- 
nahme beS 3lechtSgef(häfteS ober gur Seit beS Eintritts ber 
SftedjtSbängigfeit für nichtig erflärt ober bie TOdjtigfeit bem 
©ritten befannt mar. 

3>fc Krht0tbirfungcn der 6onct>migung0pfltdjl 
bd Utifhlingöchcn 

QTtifchlingSehen, bie ber Genehmigung bebürfen, finb ohne 
biefe efjerecfjtlich gültig, ©ie ©enehmigungSpflidjt bebeutet 
alfo ein relatives, auffchiebenbeS, fein abfoluteS, fein rechtS- 
bernidjtenbes ©jehinberniS. ©ne 6traf6arfeit fpricht baS 
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©efeß nid)t aus. ©od) treten nach anbeten, nod) $u etottetn- 
ben ©efeßen nacftteitige folgen ein. 

Öfe Ttaftyebmijj öltet RolTtttmU^tl)Ctt 

Sie ftfiljere Anfechtung nadfj bem Sfirgerficben 
©efeß&udj 

€8et ber $tage bet Aufhebung bet fogenannten alten, bot 
bem SMtafttreten bet Nürnberger Naffegefeße gefdjlof- 
fenen Naffenmifdjeben mit Aollftembtaffigen, aber auch mit 
^ßerfonen bon bloß teiltoeifem ftemben 33luteinfd)lag betblieb 
es bis $um ©rlaß beS ©begefeßeS bom 6. ?j(ult 1938 auS~ 
fcbtießlidj bei ben 23orfd)tiften beS SSürgerlidjen ©efeß- 
budßeS übet Me Anfecbtbarfeit einer ©be. 

©ie Naffenmifdjebe toat bemnad) anfechtbar megen 3tt- 
tumS ober toegen argliftiget #mtoegtäufdjung eines ©be¬ 
gatten übet foldje perfönticben ©igenfebaften ober Ümftänbe 
beS anbetn ©begatten, bie ben ittenben besiebungStoeife arg- 
liftig getäufdjten ©atten bei Kenntnis bet ©adjlage unb bei 
betftänbiget SJürbigung beS 2öefenS bet ©be bon beten ©in- 
gebung abgebalten hoben mürben. 

©ie jübifdje Naffe^ugeborigfeit ift hierbei felbft bei bloßer 
Sßabtfcbeinlicbfeit ihres ©egebenfeinS bon bet reidjSgertcbt- 
lidben Nedjtfprecbung bereite burd) ein Urteil bom 22. Auguft 
1935 als perfönlidje ©igenfdjaft, beten UnfenntniS bie An¬ 
fechtung rechtfertigt, anerkannt toorben. 

üiegt/ fo entflieh baS NeidjSgerid)t, bei einem ©befdjlie- 
ßenben bie nicht $u mibetlegenbe SJWgtidjfeit bor, baß er bon 
feinem ©rseuger her einet ftemben, inSbefonbere bet jübifdjen 
Naffe angebott, fo gebt biefe ibm anbaftenbe ©igentümlidjfeit 
auf bie aus ber ©be su ertoartenben -ßinber übet. ©S liegt 
habet (ebenfalls ein bon bet ^ßerfonlidjfeit nicht $u ttennenbeS 
perfonlid)eS ©etbältniS beS ©befdjließenben bot, baS nach aü- 
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gemeiner ÄebenSauffaffung, gumal bom nattonalfosialiftifdjen 
©tanbpunft aus, feßt tuoßl geeignet erfcßeint, ben anbetn Seil 
bei berftänbiger Söürbigung beS A3efenS bet Sße bon bet 
Sßefrfjließung ab^batten. 

Sin 3ur Anfechtung beredjtigenber 3rrtum über bie Sftaffc- 
gugeßorigfeit ift bon ber Aedjtfprecbung, fo bom ÖberlanbeS- 
geriet Seile bereits im $3aßre 1935, auch bann angenommen 
tuorben, tuenn ber eine Sbegatte $toar getuußt bat, baß ber 
anbere $ube fei, tuenn er aber baS A3efen beS Aaffeunter- 
fdjiebeS noch nicht erfannt batte, tuenn er ftdj nicht bie for- 
perlid)en, geiftigen unb fittlidjen Sfterfmale, bie ber jübtfdjen 
Stoffe eigen finb, betuußt tuar. ©er nidjtjübifcbe Sbegatte muß, 
fo fagt bie Stecbtfpredjung, eine ©orfteltung bon biefen Sigen- 
fcbaften gehabt haben, er muß baS SBefen beS Aaffenunter- 
fdjiebeS genügenb erfaffen unb fidj bor allem flat barüber 
fein, baß auch butdj einen Übertritt 3U einem anberen ©lau- 
benSbefenntniS unb burcb eine beränberte äußere fiebenSge- 
ftaltung nicht auSgefdjloffen toirb, baß fich bei ben Stadjtom- 
men bie Sigentümlidjfeiten ber jübifdjen Staffe in berftärf- 
tem SJlaße seigen fönnen; bot ber nid)t)übifdje Sbegatte biefe 
Srfenntniffe nidjt gehabt, fo billigt ihm bie Stedjtfptedjung 
auch b^er fdjon nach bem früheren ^Bürgerlichen Stecht baS 
Anfechtungsrecht tuegen SrrtumS über perfönticße Sigenfdjaf- 
ten 3u. 

Unb erft recht gilt bieS, tuenn bie UnfenntniS beS nid)t~ 
jübifdjen Sbegatten auf einer bon bem anbern Sbegatten felbft 
betuirften ober ihm bekannten argliftigen Säufdjung berußt. 

©!e Aufhebung bet She noch geltenbem Stedjt 

©ie StechtSquelle, aus ber biefe Stedjtfpredjung fdjopfte, 
ift feit bem 1. Auguft 1938 eine anbere getuorben, nämlich 
baS an biefem ^age in i^raft getretene Sßegefeß bom 6. JJuli 
1938, tueld)eS bie Sorfdjriften beS ^Bürgerlichen ©efeßbudjeS 
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autf) übet Me ©beanfebtung äuget J^raft gefegt unb felb- 
ftänbig neu geregelt bat. 

0a3 ©begefeg bat Me ©beanfebtungSflage abgefbafft. 
5ln ihre ©teile fegte eS Me ©beaufbebungSflage, Me eben¬ 

falls, toie bisbin bie ©beanfebtungSflage, nadb ben befonberen 
Sorfdjttften bet gtoilprogegorbnung übet baS Verfahren in 
^^efad^en ftattfinbet. 

©ie ©be toitb butb geribtlibe3 Urteil aufgehoben; fie ift 
mit bet SftebtSfraft beS Urteile aufgeloft. 3m ©egenfag gum 
früheren 9tebt beS 33ütgetlidben ©efegbube^ tritt feine tüdf- 
toirfenbe ©benibtigfeit ein/ fonbern nur bie mit ber 3tebtS~ 
fraft beS Urteile toirffam toetbenbe Sluflofung für bie gufunft. 
©ie ©beaufbebung gleißt fomit bet ©befbeibung. 

©ie amtlid)e 33egrünbung beS ©efegeS befagt unter 
anbetem: 

Aufhebung unb ©djeibung becfen fib Btnar in ihren 5ßir- 
fungen unb toetben ficb aub *n l^ten Urfaben häufig reibt 
nabe fommen. ©S mugte jebob grunbfäglib unterfibieben 
toerben stoifben fällen, in benen ber ©tunb gur Sßuflofung 
einer ©be bereits im gMtpunft ber ©befbliegung bortag, unb 
folgen fällen, in benen ein SluflöfungSgrunb ftib erft toäb- 
tenb ber ©be ergeben bat. ferner becft ber für bas ©cbei- 
bungSrebt geltenbe ^Begriff ber Vergebung nid)t aub bie 
$älle, in benen ein aufbebungSberebtigter ©begatte nab ©nt- 
becfung beS SlufbebungSgrunbeS gu erfennen gibt, bag er bie 
©befortfegung miß. 

Slbgefeben bon ben übrigen ©rünben ber ©beaufhebung, 
ermöglibt baS ©begefeg bie Aufhebung ber ©be tüteberum 
tnegen 3rrtumS unter anberem aub über Me ‘tftaffegugeborig- 
feit. 

©in ©begatte, fo beftimmt baS ©efeg, fann bie Aufhebung 
ber ©be begehren, toenn er fib bei ber ©befbliogung über 
fotbe bie ^erfon beS anberen ©begatten betreffenbe Umftänbe 

3 33 



geirrt fiat/ Me üjn bei J^enntnte ber (Sachlage unb bei rich¬ 
tiger A3ürbigung be3 A3efen3 ber ©je bon bereu ©ingegung 
abgehalten hotten. 

Sie Aufhebung ift jebodj auggefdjloffen/ toenn ber ©he- 
gatte nadj ber ©ntbecfung be£ 3rrtum3 su erfennen gegeben 
hat/ bag er bie ©ge fortfegen toill ober toenn fein Verlangen 
nach Aufhebung ber ©ge mit Slütffidjt auf bie bisherige ©e- 
ftaltung be3 ehelichen £eben3 ber ©jegatten fittlidj nidjt ge¬ 
rechtfertigt erfdjeint. 

©n Ehegatte fann gemag bem ©gegefeg ferner bie Auf¬ 
hebung ber ©je begehren, toenn er 3U beren ©ingefjung burch 
argliftige ^äufdjung über foldje Umftänbe beftimmt toorben 
ift, bie ihn bei i^enntnte ber ©acglage unb bei richtiger A3ür- 
bigung be£ A3efen3 ber ©ge üon beren ©ngehung abge¬ 
halten hatten. 

Sie Aufhebung ift jebodj auch gier tuieber au^gefc^loffen, 
toenn ber Ehegatte nadj ©ntbecfung ber Säufdjung su erfen¬ 
nen gegeben bat, bag er bie ©je fortfegen toill ober toenn bie 
3,'äufdjung bon einem Sritten ohne AMffen bzß anbern ©ge- 
gatten berübt toorben ift. 

Sie hiebei fchon nach bem früheren Siecht be$ bürger¬ 
lichen ©efegbudjeS $u Örrtum unb argliftiger Säufdjung über 
bie SlaffeBugehorigfeit enttoicfelte Sledjtfpredjung behalt alfo 
auch bei Antoenbung be3 neuen ©gerechte^ nach bem ©fjegefeg 
bom 6. JJuli 1938 im toefentlidjen ihre bollfommene Slidhtig- 
feit; nur fpricgt ba$ <S^cgcfet3 noch auSbrücflidj bie bertoir- 
fung be3 AufhebungSredjteS burch ^ortfegung ber ©ge trog 
Kenntnis be3 AufgebungsgrunbeS aus. 

Sie für bie AufhebungSflage 
2Bie fhon nach bem früheren ©jerecht be3 bürgerlichen 

©efegbudje^, fo ift auch nah bem geltenben ©hegefeg bom 
6. 3uli 1938 bie ©rgebung ber Aufgebung^flage an eine $rift 
gebunben. 
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£Me SlufbebungSUage fann nur binnen eines JJabteS er¬ 
beben toerben. 

0ie f^rift beginnt in ben Ratten beS 3rrtumS unb ber arg- 
liftigen £äufd)ung mit bem 3eitpunft, in tnelchem bet ©be~ 
gatte ben 3rrtum ober bie £äufd)ung entbeeft. 

gut ©ntbeefung beS tirrtumS gehört, toie fcf>on nach bem 
Por ftnfrafttreten beS <Sf>egefe^cö nodj in ©eltung getoefenen 
<S^exedf)t beS ^ärgerlichen ©efeigbudj^/ bie fiebere Kenntnis 
beS tnabren 6ad)berbattS. £Mefe fixere Kenntnis aber ift fo- 
lange nicht gegeben, als ber örrenbe noch im 3rrtum befan¬ 
gen ift, auch tnenn er baran felbft fabrläffigettpeife fdjulb 
fein folfte. Slud) ber an fi<h berechtigte 33ottoutf, ber Örtenbe 
batte ben ©acbPerbalt fennen müffen, ftebt ber erforberlidjen 
fidjeren Kenntnis nicht gleich, ©benfo reihen SJerbacbt unb 
Vermutung nicht aus. Unb auch ein bloßes ©erficht, baS bet 
3rtenbe nicht für toabr butt, genügt nach bertfefjenber fiefjte 
unb SRecbtfpredjung nicht ©S muffen bielmehr bem Orren- 
ben gummbeften foldje ^InhaltSpunfte für baS 53efteben beS 
©beaufbebungSgrunbeS befannt fein, bie bei objeftiPer Prü¬ 
fung als auSreiheub erfebeinen, um bie Aufhebung bet ©be 
berbeiguffibren. 

Unb ebenfo toie bie ©ntbeefung beS OrrtumS erft mit ber 
fieberen Kenntnis beS toabren 6ad)PerhalteS gegeben ift, fo 
fann auch Pon einer ©ntbeefung ber £äufd)ung erft bann 
gefprochen toerben, tnenn bie SBefenSmerfmale ber Potge- 
täufchten Umftänbe unb bie gum ©rfolg beS ©beaufbebungS- 
grunbeS babei toeiter erforberliche £äufdjungSabfi<ht gut fiebe¬ 
ren Kenntnis beS ©etäufhten gelangt finb. ©erfichte, ©erbaht 
Vermutung unb bie fafjtläffige ÜnfenntniS genügen nach 
berrfchenbet £ebte unb fftedjtfprecbung auch hier nicht um 
bie einjährige i^lageerhebungSfrift in Äauf gu feßen. 

21ußer ber erforberlichen Kenntnis Pon bem trmbten Sach- 
Perbalt begiebungStneife Pon ben abfidjtlidj Porgetäufchten 
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Umftänben, befteben feine anberen SöotauSfeßungen für ben 
beginn ber ^rift; inSbefonbete belanglos ift bie UnfenntniS 
bon bem gefebüd) sutäffigen 2Juff>ebung^re^t fetbft 

Sie ©tunbfäße übet bie öerjähtung Waten fcbon in bem 
©beanfedjtungSredjt beS 33ürgertidjen ©efeßbucbeS nicht an- 
Wenbbar, unb fie finb eS auch in bem ©beaufbebungSred)t beS 
©begefeßeS bom 6. 3uti 1938 nid)t; benn webet baS frühere 
2Jnfed)tungSred)t nodj baS gettenbe $JufbebungSbegebten ift 
ein ben 23erjäbrungSborfd)riften untertiegenber SInfprucb im 
Sinne beS SHIgemeinen Seils beS ^Bürgerlichen ©efeßbucbeS 
gewefen, fein ytedjt atfo, „bon einem anbetn ein £un obet 
llntertaffen 3U forbern", fonbetn ein 23egebten an bie außet- 
balb bet pribaten 9ted)tSfpbäte ftebenbe ted)tfprecbenbe Staats¬ 
gewalt um Ausübung bet öffentlichen 9lecbtfpted)ung. 

Sa bie ©runbfäße ber ©erfähtung nicht anWenbbat finb, 
gibt es auch ferne SluSfähtießung ber StufbebungSftage nach 
breißig fahren; bodj Wirb in biefem ^atte in bet Siegel Wobt 
bas SlufbebungSbegebten gemäß bem ©begefeß mit 9!ücf- 
ficbt auf bie bisherige ©eftaltung beS ehelichen Gebens ber 
©begatten fitttid) nicht mehr geredjtfertigt erfdjemen. 

Ser fiauf bet einjährigen KtageerbebungSfrift feit Kennt¬ 
nis beS 21nfed)tungSgrunbeS Wirb ben Sorfdjriften beS ©be- 
gefeßeS gemäß gehemmt, fotange ber ftageberecbtigte ©be¬ 
gatte innerbatb bet festen fedjS Sftonate ber angetaufenen 
Kfagefrift burdh einen unabWenbbaten gufatt an bet ©tbe- 
bung ber 2tufbebungSf(age gebinbert ift 

Sie folgen ber ©becmfbebung 

Sie folgen ber Aufhebung bet ©be beftimmen fidj ent- 
fpred)enb ihrem mit bet ©befcbeibung übereinftimmenben 
©barafter nad) ben SOorfdjriften übet bie folgen ber ©Rei¬ 
bung einer ©be. 
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Sabei ift ber ©jegatte als fcbulbig angufeben, ber ben Irr¬ 
tum beS anbern Regatten bei ©ngefjung bet ©je fannte be- 
giebungStoeife bon bem ober mit beffen Sßiffen bie argliftige 
Säufdbung beruht toorben ift. 

3n bem Aufhebungsurteil ift gemäß bet SurdbfübrungS- 
betotbnung gum ©jegefetg ein 6d)ulbauSfprud) gu fällen, toenn 
einet ber ^b^O^tten als fdjulbig angufeben ift. 

Sie folgen bet Aufhebung bet ©je toirfen fidj atfo auf 
baS UnterbaltSrecbt unb auf baS Verhältnis gu ben üinbetn 
fotoie auf baS ÜftamenSredjt ber ^rau aus. 

Sie ^tau behält nach bem ©jegefetg grunbfätsticf) ben 
Familiennamen beS Cannes. 6ie fann aber auch butdj 
öffentlich beglaubigte ©flärung gegenüber bem (StanbeSbeam- 
ten ihren Aläbdjennamen toieber annebmen; unb fie fann 
toeiterbin, falls fie nicht als fdjulbig angufeben ift, in gleichet 
Söeife einen früheren ©jenamen, ben fie bei Eingebung ber 
aufgehobenen ©je batte, toiebet annebmen, toenn aus biefer 
borbergegangenen ©je 9ladjfommenfdjaft borbanben ift. 

Oft bie F*au als fdjulbig angufeben, fo fann ihr ber 2ftann 
butdj öffentlich beglaubigte ©rflärung gegenüber bem 6tan- 
beSbeamten bie 2ßeiterfübrung feinet 9lamenS unterfagen. 
3Wit bem Verluft beS Familiennamens beS SftanneS erhält bie 
Frau ihren Familiennamen toieber. 

Sftadjt bie F*au, audj toenn fie nicht als fcbulbig angu¬ 
feben ift, ficb nadb ber Aufhebung ber ©je einer fdjtoeren 
Verfehlung gegen ben Sftann fcbulbig ober führt fie gegen 
feinen ^Bitten einen ebrlofen ober unfittlidjen üebenStoanbel, 
fo fann ihr baS VormunbfdjaftSgeridjt auf Eintrag beS Can¬ 
nes bie 3öeiterfübrung feines VamenS unterfagen. Oft ber 
9ftann geftorben, fo fönnen feine Vertoanbten bis gum gtoet- 
ten ©tab unb feine SBittoe ben Eintrag fteüen, toenn bie 
Frau gegen beten ^Bitten einen ebrlofen ober unfittlidben 
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üebenetDcmbel führt ober toenn fte fiel) einer fdjtoeren S3er- 
fefjlung gegen ben 33erftorbenen fchulbig macht 

Sie Unterhaltspflicht regelt ficfj, toenn ein ©jegatte ber 
aufgehobenen ©he toegen Kenntnis beS SlufbebungSgrunbeS 
ober ber Jäufcfjung als fcftulbfg ansufeljen ift, nach ben 
bereits im gufammenfjang mit ber nichtigen ©he auSgefüfjtten 
SSorfTriften über bie Unterhaltspflicht im $alle ber ©Reibung. 

Sa bie SlufbebungSflage nach bem ©fjegefeh nur bie bet 
6djeibung ähnliche SBirfung bet Sluflofung unb nicht, tüie 
bie frühere 2lnfeöbtungSflage, bie giidjtigfeit bet ©he gut 
^olge hat, fo fommen auch in ben gälten, in benen b e i b e 
©jegatten ben SlufhebungSgrunb bei ber ©befdjließung ge¬ 
kannt ober nicht gekannt haben, bie öorfdjriften über bie 
Unterhaltspflicht toie bei ber 6djeibung 3ur Sntoenbung. 

kannten alfo beibe Regatten ben in ber ^ßerfon eines 
bon ihnen liegenben SluffjebungSgtunb nicht, baS heißt, finb 
beibe als nidjtfdjulbig ansufeben, fo fann ber eine bon bem 
anberen ©jegatten, ber bie Aufhebung bet ©)e betlangt hat, 
Unterhalt beanfptucfjen, tuenn unb fotoeit bieS mit fRücfficfjt 
auf bie 33ebütfniffe unb bie Vermögens- unb ©rmerbSberljält- 
niffe ber gefdjiebenen ©begatten unb ber unterhaltspflichtigen 
öertoanbten beS unterbaltsberechtigten ©begatten felbft bet 
$3iHigfeit entfpridjt £jat bet unterhaltspflichtige ©begatte 
einem minberjährigen unberheirateten i?inbe ober einem neuen 
©begatten Unterhalt su gemähten, fo finb auch bie 33ebütf- 
niffe unb bie tbirtfchaftlichen 33erljältniffe biefer ^erfonen $u 
berüeffiebtigen. Ser SJlann ift unter biefen 23orauSfebungen 
bon ber Unterhaltspflicht gans befreit, toenn bie $rau ben 
Unterhalt aus bem 6tamm ihres Vermögens beftreiten fann; 
bie ‘grau trifft, felbft tnenn fie als fdjulbig ansufeljen ift, bem 
SJlanne gegenüber eine Unterhaltspflicht überhaupt nur bann, 
toenn er außerftanbe ift, fidfj felbft 3U unterhalten, baS b^ßt 
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aud) toenn bet 3Kann überhaupt fein Vermögen hat, fo hat 
bie ^tau ihm beSbalb txot^bem ned) feinen Unterhalt $u 
gewähren, fofern ex imftanbe ift, fidj felbft $u unterhalten. 

kannten beibe (Regatten bei ©ingefjung bet ©he ben 
SlufhebungSgrunb, fo fann bem ©begatten, ber fidj nicht 
fefbft unterhalten fann, ein ©eitrag $u feinem Unterhalt 
^gebilligt toerben, toenn unb fotoeit MeS mit 0lö<fftcftt auf 
bie 33ebürfntffe unb bie Vermögend- unb ©rtoerbSberhaltniffe 
beS anbern ©begatten unb ber unterhaltspflichtigen ©er- 
toanbten beS ©ebürftxgen fefbft ber ©iüigfeit entfpridjt. 

©ie ebenfalls bereite oben im 3ufammenljang mit bet 
©benid)tigfeit erörterten ©orfc^xiften über bie ©etoabrung beS 
Unterhalts unb über bie 33efdjränfung ber Unterhaltspflicht 
finben audj im ^alle ber Aufhebung ber ©he Slntoenbunq. 

#at ein ©jegatte einem gemeinfdjaftlidjen J^inbe Unter¬ 
halt 3u getoäbren, fo hat ihm ber anbere aus ben ©tnfünften 
feinet Vermögens unb ben ©rträgniffen feiner ©xtoerbStätig- 
feit einen angemeffenen ©eitrag $u ben UnterbaltSfoften $u 
feiften, fotueit biefe nicht burdj bie Stutjmegung am iUnbeS- 
Permögen gebecft toerben. Steht bem beitragspflichtigen ©Ije- 
gatten bie Sorge für bie ^ßerfon beS iUnbeS su, fo fann er 
ben ©eitrag 3ur eigenen 33ertoenbung für ben Unterhalt beS 
i^inbeS surücfbeljalten. 

SBeldjem ©begatten bie Sorge für bie ©erfon beS ge- 
meinfdjaftlidjen -ßinbeS Buftebt, beftimmt baS 33ormunb- 
fdjaftSgeridjt. 9Kaggebenb babei ift, toaS nach £age ber 33er- 
häftniffe bem 3ßoljl beS ÄinbeS am beften entfpridjt. Sinb 
mehrere gemeinfdjaftlidje j?inber botfjanben, fo fofl bie Sorge 
für bie ^ßetfon aller ^inber bem gleidjen ©Iternteil über¬ 
tragen toerben, fofern nicht eine abtoeidjenbe Siegelung aus 
befonberen ©rünben geboten unb mit bem SBoljt beS iTinbeS 
Oereinbar ift. ©inem ©begatten, ber als fdjulbig gilt, foll bie 
Sorge nur übertragen toerben, toenn bieS aus befonberen 
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©rünben bem ^Boßl beg Äinbeg bient. Sag ©ormunbfdjaftg- 
gericht fann bie 6orge einem pfleget übertragen, toenn bieg 
aug befonberen ©rünben sum 2ßof)I beg i^inbeg erforberfiofj 
ift. Sag ©ormunbfchaftggericht fann bie SInorbnung jeber^eit 
anbern, toenn bag 2öofji beg i^inbeg eg erforbert. 

Ser ©begatte, bem bie 6orge für bie ©erfon eineg ge- 
meinfd)flftnd)en i^inbeg banacß nicht Bufteßt, beßält bie ©e- 
fugnig, mit if)m perfönlid) bu berfeßren. Sag ©ormunbfdjaftg- 
geriet fann ben ©erfeßr näher regeln; eg fann ißn für eine 
beftimmte ober bauernb augfcßtießen, toenn bieg aug be¬ 
fonberen ©rünben bem 2Bof)f beg Üinbeg bient. 

Die ©tdjerflsUmig btt ßeacßtung der <EI)mrbote 
gur borbeugenben ©idjerftellung ber ©eadjtung jener ge- 

f erließen ©orfeßriften, nach benen eine ©he nicht gefcßloffen 
toerben barf, gehören bie ©laßnaßmen beg SRunberlaffeg beg 
Sfteidjgminifter beg Innern bom 26. 91obember 1935. 

Sanacß finb beim Aufgebot jum Sftacbtoeig ber ©6ftam- 
mung außer ben ©eburtgurfunben ber ©erlobten bie heiratg- 
urfunben ihrer ©Itern, bei unehelichen j?inbern bie ©eburtg- 
urfunbe ber ©lütter unb, falte ber ©ater befannt ift, audj 
beffen ©eburtgurfunbe borjulegen. Sie ©erlebten hüben fer¬ 
ner fdjriftlid) ober bu ©rotofoU $u betfidjern, toag ihnen über 
bie ©affegugehörigfeit unb bie Religion ihrer ©roßeltern be¬ 
fannt ift unb bu erflären, baß fie bie Angaben über ihre 21b- 
ftammunggberßältniffe nach beftem SBiffen gemalt haben, 
©nbere ©rflärungen foll ber ©tanbegbeamte non Den ©er¬ 
lebten grunbfäßlidj nicht forbern. ©r fann aber bedangen, baß 
toeitere Urfunben, ingbefonbere bie heiratgurfunben ber ©roß- 
eitern borgelegt toerben, toenn ißm beftimmte ^atfacfjen be¬ 
fannt finb, bie für eine anbere alg bie bon ben ©erlobten be¬ 
hauptete ©bftammung fpreeßen. ©runbfäßtidß finb bei ber 
Rührung beg ©bftammunggnadßtoeifeg botlftänbige ^erfonen- 
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ftanb^urfunben zu benußen. ©cßeine finb ntrfjt 3uläffig; Da¬ 
gegen hefteten gegen Die Bertoenbung ber fogenannten ab¬ 
gekürzten Urfunben beS preugif^en 9led)t3 feine Bebenken. 
Tonnen bie Berlobten ^ßerfonenftanbSurkunben über ©eburt 
ober Beirat nid^t beibringen, toeil biefe in einem fremben 
£anbe erfolgt finb, ba3 feine ftaatlidje Beurfunbung ber $er- 
fonenftanböfälle kennt, fo reicht bie Borlage firc^tic^cr ober 
fonftiger betoeiSfräftiger Befdjeintgungen au3. 

Sie SeiratSurkunben ber Eltern können gemäß einem 
früheren SRunberlaß be£ 91eid)3minifterS beS 3nnern Pom 
26. Oktober 1934 burd) ein ©utadjten ber 91eid)3ftelle für 
©ippenforfdjung erfet3t toerben. 

3m ©inzelfall kann bie BefreiungSbeßörbe bie Beibrin¬ 
gung Pon Urfunben erlaffen, toenn fie bie Überzeugung erlangt 
fjat, baß ben Berlobten bie Beibringung ber Urfunbe nicßt 
möglich ift unb baß ein €ßeljinberni$ im 6inne be3 Bfutfcfjuß- 
gefeßeS nid^t befteßt. 

Ser ©tanbe&beamte muß ba3 Aufgebot Perfagen, menn 
fidj ein ©ßeßtnbernte ergeben ßat. ©egen bie 21bleßnung be3 
Aufgebotes fteßt ben Berlobten nach bem ^ßerfonenftanbSgefeß 
in Berbinbung mit bem ©efeß über bie freitoillige ©erid)ts- 
barfeit ber Antrag auf ©ntfdjeibung burd) bas AmtSgcricßt 
Zu; gegen beffen ©ntfdjeibung ift bie Befcßtoerbe zum fianb- 
geridjt mögticß/ unb gegen beffen ©ntfdjeibung gibt eS, toenn 
biefe auf einer Berleßung beS ©efeßeS berußt, bie toeitere 
Befdjtoerbe, bie für alle norbbeutfdjen DberlanbeSgeridjtSbe- 
Zirfe mit AuSnaßme Pon SreSben unb $ena an baS j?ammer- 
gerießt in Berlin, unb für alle übrigen OberlanbeSgericßtS- 
bezirfe an baS OberlanbeSgeridjt Blüncßen geßt. 

©inb bei einer ©ßefdjließung betbe Berlobte AuSlänber, 
fo fommt baS Blutfdßußgefeß nicfjt zur Antoenbung. 3ft nur 
ein auSlänbifdjer Berlobter beteiligt, fo fteßt biefe Satfa-dje 
ber Antoenbung ber Borfcßriften nidjt entgegen, benn ein ba- 
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burtf) begrünbete^ ©fjrhinberniö befteljt ftetö in bet ^ßerfon beS 
beutfcgen Verlobten, JDiefer mug auch ben SladjtüeiS ber Bb- 
ftammung be$ auölänbifcgen Verlobten führen, ba nur banadj 
beurteilt toerben fann, ob bie ^befdbliegung be3 beutfdjen 
Verlobten guläffig ift. £)ie$ gilt auch im Berbältnte gu ben 
Staaten, bie bem Haager <£bef<hliegung3abfommen Pom 
12. Juni 1902 beigetreten finb. Befigt einer ber Verlobten 
eine frembe ©taatgangeljörigfeit, fo barf jebocft ber ©tanbeS- 
beamte ba3 Aufgebot unb baS ©efunbheitSamt bie Buöftel- 
lung be$ ©hetauglidjfettSgeugniffeg niemals Pon fiel) aus Per- 
fagen; e3 ift vielmehr in allen fällen, in benen eine ©fjefäjto" 
gung toegen Slaffenmifd)ung mit einem Bu^länber unguläffig 
ift, eine ©ntfcheibung be3 Sleich^minifterS be3 Onnern eingu- 
holen. 

3n ben fallen, in benen eine ©gefchliegung im Sfnlanbe 
nicht guläffig ift, barf ber ©tanbe^beamte auch fein ßtjefähig- 
fettSgeugniS gum gtoedfe einer @hefcljliegung im SluSlanbe 
auöfteüen. 

£)a3 nämliche Verfahren toie bei Berfagung be$ Bufge- 
botö finbet auch bei Verfügung be3 0hefäbigfeit€geugniffe3 
ftatt. 

Bei <£hrfchliegungen im SluSlanbe gilt binfidjtlich ber Be¬ 
urteilung ber ©hrfähigfeit in ben meiften ©taaten ba3 foge- 
nannte ©taat^angeljörigfeitSpringip. £)a$ hrigt, bie ^frage be3 
Bor- ober SlidjtPorliegeng Pon ©behinberniffen ift nach bem 
Siechte begjenigen ©taateS gu beurteilen, bem ber betreffenbe 
Ehegatte angeljort. Bei einer gur Umgehung beS Blutfdjug- 
gefege£ im Slu^lanbe Porgenommenen ^^efcftliegung hat bie 
guftänbige Beljörbe be3 BuSlanböftaate^, foferne fidj biefer 
gum ©taatäangehörigfeitSgrunbfatg befennt, auch bie ^rage 
be$ Bor- ober SlidjtPorliegenS beS ®fjehinberniffe$ berSlaffen- 
Perfchiebenheit nach beutfchem Siecht gu prüfen. Sie ©eutfch- 
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lanb gegenüber feinblid) eingeftellten 6taaten freitidj entste¬ 
hen ftdj bicfer Bflid)t meift unter Bntoenbung ber fiefjre Pom 
fogenannten orber public, Me befagt, baß baS bem 6taatS~ 
angebörigfeitSgrunbfaß nad) an ficf) ansutnenbenbe frembe 
0iedjt bann nid)t B*aß su greifen brauche/ Kenn feine Bntoen- 
bung ben ©runbfäßen beS eigenen Rechtes tMberfpräcbe. 

Bnbere (Staaten tüieber. Me nicht nad) bem (Staatsange- 
börigfeitSgrunbfaß, fonbern nadj anberSartigen @efid)tSpunf~ 
tenr 3um Beifpiel nad) bem SBobnftß ober bem Ort ber ®k~ 
fcbließung, baS ansutoenbenbe Bed)t beftimmten, taffen bei 
Beurteilung ber ^rage beS Bor- ober 9tfdjtPor(iegenS Pon 
0)ebinberniffen baS beutfdje Bed)t Pon Pornberein unberücf- 
fidjtigt J)odj audj biefe 0jen finb bem beutfdjen leibte gegen¬ 
über beSbafb nidjt gültig/ fonbern nichtig, 

t>as tterfatyren In <EI)efcKljen 
‘tfür bie SRedjtSftreitigfeiten/ bie bie £ftid)tigfeit ober Me 

Slufbebung einer 0je Bum ©egenftanb haben, finben bie be~ 
fonberen Borfdjriften ber giPilproseßorbnung über baS Ber- 
fahren in ©hefadjen Bntoenbung, 

S’ür bie ©ntfd)eibung in erfter ftnftans ift baber auSfdjließ- 
ticb baSjenige Üanbgerief)t suftänbig, bei toelcbem ber 0k~ 
mann feinen allgemeinen ©erid)tsftanb bat, 

3ft ber ©bemann ein ©eutfcher unb bat er im Onlanb 
feinen allgemeinen ©erid)tSftanb, fo fann Me i^lage bei bem- 
jenigen fianbgeridjt erhoben Kerben/ in beffen Bewirf er ben 
leisten BSobnfiß im ftntanb batte. Beftanb ein foldjer nicht, fo 
gilt bie Sauptftabt beS iöeimatlanbeS ober, falls auch MeS 
nicht sutrifft, bie Beid)Sbauptftabt Berlin als ©eridjtSort. 
Das nämlidje gilt, foferne ber ©bemann im ftntanb feinen 
allgemeinen ©erid)tsftanb bat/ in bem ^alle, baß ber ©be- 
mann bie Beid)Sangebörigfeit Perloren, Me Ehefrau fie aber 
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behalten bat ober baß beibe ©Regatten bie 9teidj$angeborig- 
fett oerloten haben, bet bemann aber eine anbere ©taatöan- 
gebörigfeit nicht ertoorben bat. 

3ft eine Seutfc^e eine ©j£ mit einem 2Iu3länbet einge¬ 
gangen unb bat biefer feinen allgemeinen ©erid)t3ftanb, fo 
fönnen bie üftidjtigfeitS- unb bie 2lufbebung£flage non bet 
©beftau bei bemjenigen £anbgeticht etboben toetben, in beffen 
^Be^irf fie ben lebten $£>obnfiß im 3nlanb batte. 23eftanb fein 
folcfjer, fo gilt bie Dauptftabt be3 DeimatlanbeS ober/ falls 
auch bieS nicht 3Uttifft, bie 9leicb$bauptftabt ^Berlin als ©e- 
ricbtSort. Das nämliche gilt/ falls nicht nach ben notigen 33e- 
ftimmungen fcbon ein ©eridjtSftanb begtünbet ift, toenn eine 
©eutfdje eine ©be mit einem ©eutfcben eingegangen ift, biefer 
abet bie SleichSangebörigfeit nettoten unb im 3nlanb feinen 
allgemeinen ©ericbtSftanb bat. 

Dte fbcbittdcrniOe nad) dem 61uffd)u0gefe0 im 
öerfjäünis 311 ^eoocfAtifien in anderen 6efe§en 

Den ©bebinbetniffen beS SlutfdjutjgefetjeS gegenüber 
haben bie in anbeten ©efeßen, 3um SBeifpiet im 23eamten- 
gefeß, enthaltenen SBeftimmungen übet bie ©befdjließung mit 
9iaffeftemben, inSbefonbere mit 3uben nur ben ©bataftet 
bienftlicber DrbnungSOorfdjriften. 

STuch in bem ©begefetj nom 6. $uli 1938 bleibt bie felb- 
ftänbige ©tellung beS 93lutfdjußgefeßeS auSbtüdlid) getnabtt. 

Das Derdot des au0ere^elichen ©efd)lechfsuerfel)rs 
Lwifd>tn ^uden nnd Deutfdjen 

Das 23lutfd)ußgefeß netbietet tneiter ben außerehelichen 
©efcfjledjtSOerfebr Btmfcben 3uben unb beutfdben ©taatSange- 
botigen beutfeben ober artOertnanbten 23luteS. 
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Verboten ift aud) ber außerefjelidje ©efdjfedjtSberfehr stui- 

fd)en £fuben unb ftaat$angefjörigen ©lifdjlingen Breiten ©ra- 

be3, alfo ben ©ierteljuben, bie nur einen bolljübifdjen ©roß- 

eiternteil haben. 

©er 3ftann, ber biefen ©erboten beö außerehelichen ©e- 

fcbted^töberfebt^ Butoiberßanbelt, toirb mit ©efangm'3 ober mit 

gudjtßauS beftraft. 

©aS ©trafgefeß fann alfo einen bolljübifdjen 9)lann beut- 

fdjer ober audj auSlänbifdjer ©taatgangefjörigfeit treffen, ber 

gefdjledjtlidj mit einer beutfdjen ©taat3'angef)örigen beutfdjen 

ober artbertoanbten ©luteS ober mit einer beutfdjen ftaatS- 

angebbrtgen ©ierteljübin berfefjrt; baß ©trafgefeß fann aber 

auch einen beutfcftblütigen ©lann beutfdjer ©taat^angeljörig- 

feit treffen, ber gefdjledjtlidj mit einer 3übin beutfdjer ober 

Gu3länbifdjer ©taat^angeßbrigfeit berfefjrt; unb baß ©efeß 

fann enblidj einen männlidjen SRifdjling Breiten ©tabe3, alfo 

einen ©ierteljuben, beutfdjer ©taatdangefjbrigfeit treffen, ber 

gefdjledjtlidj mit einer $übin beutfcber ober audtänbifdjer 

©taatSangefjörigfeit berfefjrt. 

91idjt unter ©träfe ftellt baß ©efeß ben außerehelichen 

©efdjledjtSberfehr stoifc^en ©olljuben unb ^mtbjuben. 

©er ©egriff ©efdjledjtSberfeljr ift babei nidjt gleidj- 

bebeutenb mit bem ©egriff ©eifdjlaf, fonbern umfaßt, toie 

ba3 9veidj3gertdjt bereite 1937 entfcßieb, ben gefamten natür¬ 

lichen unb naturtoibrigen gef(hled)tlicöen ©erfebr mit einer 

toeibfidjen ©erfon, alfo audj alle gefdjledjtlidjen ©etatigun- 

gen, bie nach ber 2lrt ihrer ©ornahme basu beftimmt finb, 

ber gefdjledjtlidjen ©efriebigung minbeften^ bzß einen leitß 

Bu bienen. 

Der 3nrttim 
©ie ©orfdjriften be£ !Reidj3ftrafgefet3budje3 über ben Irr¬ 

tum hmfidjtlidj beS ©orljanbenfein$ bon üatumftänben, bie 
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3um gefeilichen ^atbeftanb gehören ober bie bie Strafbarfeit 
erhöhen ober Perminbern finben aucf) im Sölutfdjuhgefeh 21n- 
toenbung. 

So begrünbet gum 23eifpiel bie irrtümliche 2lnnaljme eines 
beutfchblütigen Täters, eS fei bet in ben aufgefüfjrten Ratten 
beS Eteich^bürgergefeheS ber Solljübin gleidjgeftellte toetblidje 
9ftifd)ling erften SrabeS (^albjübin) nicht beutfc^er fon- 
bern auSlänbifcher StaatSangehörigfeit, einen SdjulbauS- 
fchließungSgrunb im Sinne beS 91eicb3ftrafgefet5bucbeS. £)er 
Irrtum über bie StaatSangehörigfeit ift hier ein Irrtum über 
einen Umftanb beS gefeilteren £atbeftanbeS; benn bie in ben 
aufgefübrten galten beS 0ileichSbürgergefet3eS Pollaogene 
©feicbftellung ber ^atbjübin mit ber ©olljübm ift bon bem 
EleichSbürgergefeh au^bröcfUdö auch noch babon abhängig 
gemacht, baß eS fief» um eine ioatbjübin beutfefter StaatS- 
angehorigfett hanbett. 

21urf) bei Irrtum über bie ‘tfteligionS3ugeljörtgfeit eines 
ioatbjuben im 3eitpunft beS <£rlaffeS beS 9leid)Sbürgergefet3eS 
bom 15. September 1935 unb über ähnliche Sntumftänbe 
beS gefet3ttd)en SutbeftanbeS finb nach bem heute noch gelten- 
ben Strafrecht SthulbauSfthließungSgrünbe, bie bie Straf¬ 
freiheit sur ^otge haben. 

Onfotge beS burd) ben rechtSerfjeblidjen Orrtum gegebenen 
SchulbauSfchließungSgrunbeS tritt Straffreiheit ein; unb 
3toar na*f) bem heute noch geltenben Strafretht auch bann, 
toenn bie ben Irrtum begrünbenbe UnfenntniS auf ^ahrläf- 
figfeit beruht. £)enn $ur Söertoirflichung beS inneren £atbe- 
ftanbeS ber Elaffenfdjanbe ift Süorfai erforberlich; eS genügt 
hiebei aber fefjon bebingter $orfal3, baS heißt ber Xäter 
brauchte bloß mit ber SJtöglidjfeit ber jübifdjen Slaffesugeho- 
rigfeit feinet Partners bu rechnen, um ftrafbar $u fein. 

<£in unbeachtlicher Irrtum über StrafrecfjtSnotmen jebodj 
liegt Por, toenn ettoa ber 33ierteljube beutfeher StaatSangeho- 
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rigteit mit einet Botfjübin gefchledjtlid) Perfehtt unb annimmt, 
e3 fei nur bet @efd)fedjt$toetfefjt Btoifdjen reinen ©eutfhblü- 
tigen unb Bolljuben Oerboten, obet toenn ein beutfd)blütiget 
(Staatsangehöriger mit einet ©reioierteljübin, bie ftets, ohne 
^Rücfficbt auf bie ©taatSangeljötigfeit, als 2fübin gilt, oerfeljtt 
unb annimmt, baß nut bet ©efd^te^töbetfefjt 3toifd)en einem 
Bolljuben unb einet beutfd)blütigen ©taatSangeljötigen bet¬ 
boten fei. 

6trafbarBeit aut des mänttüdjen Zäteve 
3n allen ^äßen bet Sftaffenfdjanbe ift nut bet Sftann fttaf- 

bar, bie $rau hingegen ftrafloS. 
©aS ©efeß gebt Riebet bon bet ©tunbregel aus, baß bet 

gefdf)ledjtlid)e SlftiOiSmuS unb bie Berantioortung ^iefüi: beim 
Blanne liegen, ©efchüßt toitb ni(f)t bie beutfchblütige ^tau, 
bie fid) bem 3uben bingibt, fonbern bie Feinheit beS beutfcben 
Blutes, bie, tote bet Botfprudj beS ©efeßeS fagt, bie Bor- 
anSfeßung füt ben ^ortbeftanb beS beutfcben BolfeS ift. Buch 
bet ©efcblechtSOettebr eines $uben mit einet ©itne toitb be~ 
ftraft, eben toeil nicht bie ©efcbleibtSpattnerin beS 3uben, 
fonbetn bie Bermeljtung beS jübifdjen SftifdjbluteS oerljinbett 
unb befttaft toerben muß, toie aud) bie gefd)ledjttidje Betäti¬ 
gung bet $uben im beutfcben Bolf überhaupt 3U untet- 
binben ift. 

Bus ben nämlichen ©rünben tuirb audb bet beutfchblütige 
Sftann befttaft, bet fid) gefd)led)tlidj mit einet JJübin einläßt. 

Unb aus bem toeiteren ©runbe, bie Bierteljuben pon beut- 
fcßem Blut OollenbS auffaugen su laffen, toitb auch bet 
männliche Bierteljube beutfdjer (Staatsangehörigkeit befttaft, 
toenn et gefdjledjtlid) mit einet 3übin Oerfefjrt. 

Die StrafbarBeif des Derfu<hes der RaOettföattde 
©a nach bem beutfchen BeicljSfttafgefeßbuih unb bem 

Blutfchußgefeß bie ©traftaten bet außerehelichen ©efdjlecbtS- 
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unb bet ©tjebetbinbung 3tmfd)en Jfuben unb beutfdjblütigen 
beutfcf)en (Staatsangehörigen, alfo Me ©traftaten bet Etaffen- 
fc^anbe im Weiteren 6inner 23etbted)en finb, fo ift aud) bet 
S3etfucf> 3ut Begehung einet folgen ©ttaftat nadj ben Sot- 

fd)riften beS 9ieid)Sfttafgefe§budte untet 6ttafe geftettt. 

©in ÜBlann alfo, bet ben ©ntfdjluß/ einen betbotenen 
@efd}(ed)t^betfe^t auS3uüben, obet biejenigen ^etfonen, Me 

ben ©ntfdjtußr eine bom 53tutfdjut3gefetj betbotene ©he eingu- 
gehen butdj £>anbtungen betätigen/ Me betete einen Anfang 
bet SluSfüfjtung enthalten, toetben, toenn Me beabfid)tigte 
^affenfcfjanbe nic^t 3ut Sotlenbung gefommen ift, toegen 

23etfudjeS befttaft. 

gut gtege beS SSetfuef)^ bet $ftaffenfd)anbe hat baS 
EteicfjSgeridjt in einet ©ntfdjeibung bom 5. 6eptembet 1938 

folgenbetmagen (Stellung genommen: 

Sftadj ben gettoffenen ‘Jeftftellungen toaten bet SngeHagte 

unb bie geugin in 3toat betftecften abet bodj bon beiben Seiten 
berftanbenen SInbeutungen einig geworben, atsbalb ge- 

fd)ledjtlid) miteinanbet 3U bettelten* ©et SlngeHagte Tratte 
bataufhin geäugett: rffia, Biegen toit bie Plantet auS/ mailen 
mit e^S uns bequem!" ©aS gefd)afj audj unb bet Sngeflagte 
fjatte fid) auf bas in bem gimmet befinblidje üiegefofa ge¬ 

fegt, als fie am toeiteten butdj baS ^in3ulommen eines ^3oti- 

3eibeamten berijinbett toutben. 

On biefen £>anbfungen Hegt ein Anfang bet SluSfüfjtung 
beS 33etbtedjenS bet Elaffenfdjanbe* ©ie ijanblungen beS 2ln- 
geftagten toaren unmittetbat auf ben techtlidj betbotenen ©t- 
foig gerichtet; fie toäten fo, toie fie fidj nacfj bem SDßiüen beS 
Slngetlagten toeitet enttoicfeln fottten, als ein einheitlicher 
Totgang auf3ufaffen getoefen. ©aS EiedjtSgut, baS bie 6ttaf- 
botfd)tift fehlen foE, toat butdj bie $anblung beS Slnge- 

flagten betete unmittetbat gefäfjtbet. 
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©ie Sßbgrengungen stoifcßen ftraftofen SöorbereitungS- unb 
ftrafbaren SludfübrungSbanblungen, wie fie bie allgemeine 
©trafxedötöleöte entwicfelt bat, finben, Wie auch bie übrigen 
23orfd)riften beg 9ieidj6ftrafgefeßbucbeg über ben SBetfud)/ 2In- 
Wenbung. 

Öct ©dfungsbcrcid) de* Öhsffdju^gefetje* 
©a£ S'erritoriafitätöprinsip beö 5fteid)3ftrafgefeßbud)e$, 

nach Weldfem bie beutfdjen ©trafgefebe jeben auf beutfcbem 
©ebiet ftrafbar geworbenen in- unb au$länbifd)en Sätet, in 
bet Siegel nid)t aber aud) ben im Sludlanb ftrafbar geworbenen 
treffen/ Wirb burd) ba$ $8tutfd)ußgefeb auSbrücflicb nid)t auf¬ 
gehoben, 

©ie ^rage ber 33eftrafung einer im 21u3lanb begangenen 
9taffenfd)anbe etwa unter Slnwenbung ber 9led)t3analogie, 
alfo unter Slnwenbung be£ ©runbgebanfend be$ Blutfdfuß- 
gefeße$ auf eine im 21u$lanb gegangene unb nad) gefunbem 
beutfdjen SJolfdempfinben ©träfe berbienenbe Sat, bot ba$ 
9teid)$gerid)t biSb^ bewußt offen gelaffen; e3 bot jebod) bie 
©trafbarfeit auf ©runb be3 $3lutfd)ut3gefel3e3 felbft bejaht/ 
unb sWar im tfaße ber Umgebung beö ©efeße^ burd) einen 
$uben beutfcfjer ©taatSangebörigfeit 

©in $ube b e u t f d) e r ©taatdangehorigfeit, fo lautet bie 
bom ©roßen ©ttaffenat be3 $Reid)3geridjt£ am 23. Februar 
1938 gefaßte ©ntfd)eibung, ber mit einet ©taatgangeborigen 
beutfdfen 53lute3 im 2lu3lanb außerehelich berfehrt, ift bann 
nad) bem ©efeß sum ©d)uße be$ beutfd)en $3lute3 unb ber 
beutfdfen ©bre gu beftrafen, Wenn er bie beutfdfe ©taatSan- 
gebörige beranlaßt bat/ $u biefem 3*^ borübergebenb $u 
ihm ins SluSlanb bu fommen ober Wenn er fie, Wie eine Wei¬ 
tere ©ntfcbeibung bom 2. Sftai 1938 urteilt, borübergebenb 
im $Iu3lanb unterbringt, fie al^bann bort auffucfjt unb außer¬ 
ehelich gefd)ledjtlid) mit ihr berfehrt. 
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©in fotcgeg ©er^atteri/ fo befagt bie 9tecgtfpredgung, tft 

nadg gefunbem 23olf$empfinben ebenfo fttaftoütbig, tüie toenn 

bei ©efcglecgt^Perfegt auf beutfcgem 53obcn potgenommen 
tootben toäte. ^raglidg ift, 06 bet 33eftrafung bet Jettito- 
rialitätSgrunbfag be3 $Reidg$fttafgefegbucge3 entgegenftegt, 
naeg tuelcgem toegen bet im 2lu3lanb begangenen öetbtecfjen 

unb SBergegen in ber Siegel feine ©trafberfolgung ftattfinbet. 

©ag bie ©eridgte nidgt baS 9lecgt gaben, eine fotefte gefeglidge 

©dgranfe nidgt beifeite gu fegieben, tneil fie ignen at£ ein 
§inbetniö füt eine bem gefunben Sßotföempfinben entfpte- 
dgenbe ©ügne fttafmürbigen 23ergalten3 erfegeint, ift Pom 
SftetdgSgettcgt auSbtüdflicg betont toorben. ©etabe auf bem 
©ebiet bet ©trafbarfeit Pon £aten, bie im 2lu$fanb begangen 
toerben, fo fagt bet ©toge ©traffenat, tritt befonberS flat 

gerbor, bag ben ©eridgten eine fotefte ^reigeit niegt gegeben 
fein fann; benn bag bie 23orfegriften be3 geltenben Sftedgtö 

übet bie ©trafbarfeit bet im 2Iu3lanb begangenen ©erfeg- 
lungen Pollig ungutetegenb finb, um bie ©elange be3 beut- 

fdgen ©olfeS gu flögen, ift feit langem anerfannt, unb es ift 
fieget, bag ba3 neue ©ttafgefegbudg gier gtünblidg SBanbel 
fdgaffen toitb; gugleidg aber ift offenbar, bag e3 fidg bei bet 
9leuorbnung biefeö ©ebieteS um eine Sfufgabe ganbelt, bie 
bem ©efeggeber Porbegaften fein mug; et allein ift in bet 
Sage, bie gange ^ragtoeite einet Sfteuorbnung, befonberS audg 
igre SRücftüitFung auf bie auölänbifcgen ©efeggebungen gu 
überfegen. ©eggalb trifft gier aueg im gogen ©tabe bet ©e- 
banfe gu, bag bie ©etidgte niegt aug ©nlag eineg ©ingelfalleg 
allgemeine ©tunbfage aufftellen follen, beten Xtagtoeite toeit 
übet ben ©ingelfall ginauggegt unb für fie unübetfegbar ift. 

©inet £lugeinanberfegung mit bet ‘Jtage bet, trog beg 
£erritorialitatgpringipg, allgemein Porgunegmenben ana¬ 
logen 9le<gtgantoenbung beg ©lutfdguggefegeg auf bie im 
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5JuSlanb beruhte S^laffenft^anbe ift baS SleicgSgericgt aus bie- 
fen ©rünben felbft aus bem 2Bege gegangen. 

2lber eS hat baS S3tutfdbUtjgcfe^ unmittelbar an- 
Wenbbar für ben ^atl erflärt, bag ber Täter bie Tat nur 
beSfjalb nach bem 2IuSlanbe berlegte, um bas ©efeg bu um¬ 
geben. 

©aS 91eidb$gericgt fu^rt bierBu auS: 

3tuar enthalt baS Slutfdjuggefeg feine auSbrücflicge Vor- 
fdgrift barüber/ Wie eS mit ber ©trafbarfeit ber im 2luSlanb 
begangenen Verflöge gegen baS ©efeg gu Ratten ift. SIber 
baS Vlutfdjuggefeg ift eines ber ©runbgefege beS national- 
fogialiftifdjen ©taateS. ES foll bie Feinheit beS beutfcgen 
VluteS als VorauSfegung für ben ^ortbeftanb beS beutfcgen 
VolfeS für alle $ufunft fiebern. Sie Erreichung biefeS gieieö 
Würbe auf baS äugerfte gefägrbet fein, wenn nicht aud) bie 
Sftöglidjfeit beftänbe, unter beftimmten VorauSfegungen auif) 
foldge äterbredjen gegen baS ©efeg sur Verantwortung bu 
Biegen, bie augergalb beS SleidjSgebieteS begangen Werben, 
$ür biefe VorauSfegungen beftimmte, allgemein gültige Sie¬ 
geln aufguftellen geht über bie bem ©eridjt geftellte Aufgabe 
hinauf; eS genügt, auSgufprebgen, bag (ebenfalls ein $ube 
beutfrfjer ©taatSangegörigfeit, ber mit einer beutfcgen ©taats- 
ahgeljörigen beutfcgen ober artoerWanbten VluteS im SluS- 
lanbe augeregelicg berfeljrt, bann nach bem Vlutfcguggefeg 
ftrafbar ift, Wenn er bie beutfefje ©taatSangegörige beran- 
lagt gat, gu biefem greife borübergegenb gu igm ins 2luS- 
lanb gu fommen ober wenn er fie borübergegenb im SluSlanb 
unterbringt, fie aisbann bort auffuegt unb augeregelicg ge- 
fcglebgtlidj mit igr berfegrt. 

Dir Stellung der $rau im Projeg 
©er ‘grau ftegt ein 3eugniSberweigerungSrecgt im ^3ro- 

geg mögt gu; benn fie fann Weber als Teilnehmerin, noch als 
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Verlobte in Stage fommen, ix>etf baS ©efeß fie auSbrücflicb 
ftrafto^ lägt unb eine Ehe berboten, ein redjtSgültigeS 93er- 

töbnis folglich nic^t möglich ift. 

öle Strafe 
21t$ ©trafen gegen bie Naffenfdjanbe brof)t baS ©efeß 

©efängnis, unb stoar bon einem Sag bis su fünf 3al)ten, ober 

3ud)tbauS, unb 3toar bon einem 3abr bis su fünfsebn fahren 
toabttoeife an. 2Birb bie stoeite ©trafart ftatt ber erften Oer¬ 

bängt/ fo bebarf biefe 33orsiebung befonberer 53egrünbung; fie 
tuirb bei jübifdjen Sätern regelmäßig aus ber talmubgefeß- 
Heben £mrtnädigfeit ihres #anbelnS b^Buf eiten fein. 

Nlilbernbe Umftänbe fönnen, mie baS Neid)Sgerid)t in 
einer Entfcbeibung bona 19. ©eptember 1938 auSfübrt, nicht 

beStoegen angenommen toerben, toeil bie gefdjlecbtlicben 53e- 
Siebungen feßon bor Snfrafttreten beS 53lutfd)ußgefeßeS be- 
ftanben. NuSfdjlaggebenber ©efidjtSpunft für bie ©trafsu- 
meffung ift baS Nlaß ber Seranttoortungslofigfeit beS SäterS 
gegenüber bem beutfd)en 93ctf. ©efd)ledjtlid)e 53e3tebungen, 
bie bureb bie Nürnberger ©efeße berboten finb, bat baS 
beutfdje 23olfSempftnben aud) bor Snfrafttreten beS 93Xut- 
fcßußgefeßeS fdjon als bertoerftid)en Naffeberrat empfunben. 
ES ift red)tsirrig, auS einem ümftanb, ber bon allen Slnftan- 
bigbenfenben als unfittlid) mißbilligt toirb, einen ©trafmilbe- 
rungSgrunb betsuleiten. ES gebt auch nicht an, ettoa sugun- 
ften eines Nngeflagten su bertoerten, baß er bie ©efd)ledjtS- 
partnerin unb baS gemeinfame iXinb nach Erlaß beS 23lut- 
fd)ußgefeß nicht im ©tid) gelaffen bal/ benn baS ift fein 
befonbereS 93erbienft beS Nngeftagten, fonbern nur bie Er¬ 
füllung ber moralifdjen unb gefeßlicben Pflicht beS ErseugerS. 

Sie Ebrenfolgen ber gucbtbauSftrafe regeln fidj nadj ben 

allgemeinen Sorfdjriften beS Neid)Sftrafgefeßbud)eS. 

52 



t>m Verbot der Aufnahme fctitföblfitigrr weiblid)er 
/IngetfeUter in ju6ifd)cn §au*l)a(fen 

Um eine bet l)ßuptfäd)lid)ften taffifdjen ©efäbtbungS- 
mögtidjfeiten bon bornberein gu betfd)Iie(3en, beb baS ©efeb 
3um ©djut5e beS beutfdjen £3tuteS unb bet beutfcften ©bre 
atte ArbettSberbättniffe toeibtidjer ©taatSangeboriger beut- 
fdf)en ober artbertoanbten 33luteS unter fünfunbbiergig Sag¬ 
ten in jübifdjen Haushaltungen auf. 

3uben, fo beftimmt baS ©efet$, bütfen toeibticbe ©taats- 
angebörige beutfdjen ober attbettoanbten 23tuteS unter fünf- 
unbbiergig [Jagten in intern Haushalt nid)t befdjäftigen. 

2Bet biefem Verbot gutoiberbanbelt, toirb mit ©efängniS 
bis su einem 3afjte unb mit ©efbfttafe ober mit einet biefet 
©trafen beftraft. 

Der ;üöifd)c £>ausM* 
^übtfd) ift ein ioauö^att, toenn ein jübifdjer Sftann beut- 

fd)et ober auSlänbifd)er ©taatSangebörigfeit im ©inne beS 
SfteidjSbürgergefebeS HauSbaltungS'oorftanb ift ober toenn 
auch nur ein folcber jübifdjet Sftann bet HauSgemeinfcbaft 
angebort. 

Die 6efd)äfügtmg im ffidifdjett fyauebalt 
3m HauSbatt befcbäftigt ift, toer im Nahmen eines At- 

beitSberbältniffeS in bie HauSgemeinfdjaft aufgenommen ift 
ober toer mit alltäglichen HauSbaltatbeiten ober anbeten all¬ 
täglichen mit bem Haushalt in Aetbinbung ftebenben Arbei¬ 
ten befdbäftigt ift. 

SaS ArbeitSberbältniS brauet nicf)t ein foldjeS im ©inne 
beS ArbeitSredjteS su fein. ©S braucht ihm atfo fein abhän¬ 
giges SienftbertragSberhältmS gugtunbe gu liegen. gtoar finb 
reine ©efälligfeitSarbeiten bon bem 93efd)äftigungSbetbot 
nicht betroffen, hoch bat eS hiebet auf Sauer unb Umfang ber 
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©efälligfeitöarbeiten angufommen. Denn 6inn unb S^ecf 
©efegeö erbeifdjen eine ntcfjt nad) formalred)tlidjen ©efidjtd- 
punften Porgunebmenbe 2Iu3legung be$ 2Irbeit$Perbältniffe$, 
fonbern eine Beurteilung nad) ber 6eite be£ Satfädjlidjen 
bin. 

Slud) auf bie £Irt be$ SJrbeitgperbältniffeg fommt e$ bei 
bem Verbot nid)t an. 6tebt beifpielstoeife eine toeiblidje 
beutfdje 6taat$angebörige beutfdjen ober artPertoanbten 
Blutet unter fünfunbPiergig fahren gu einem $uben in einem 
audj nur irgenbtoie gearteten 21rbeit£Perbältni3, fo barf fie 
im Nahmen biefeS 2Irbeit3Perbältniffe3 nic^t in feine jübifdje 
£>auggemeinfdjaft aufgenommen toerben; aud) nid)t in Unter¬ 
miete, benn bas ©efeg Perbietet augbrücflid) nidjt bie 3luf~ 
nabme ettoa nur in bie Familien-, fonbern in bie £muSge~ 
meinfefjaft. 

21nbererfeit£ entfebeibet für ben begriff ber Slufnabme 
in bie ^auSgemeinfdjaft nid)t nur bie ©etoäbrung Pon 5öob- 
nung ober i?oft. 21udj tpenn SBobnung ober i^oft in ber jü~ 
bifdjen #au3gemeinfdjaft nidjt gegeben toerben, liegt trog- 
bem 21ufnabme in ben jübifdjen ioau^^att Por, toenn Umfang 
unb Qeitbauer ber Pon ber befdjäftigten £>eutfdjblütigen 
innerhalb ber jübifdjen #au3gemeinfdjaft geleifteten Arbeit 
fo geftaltet finb, bag fie (etoeite bie übertoiegenbe 51rbeitd~ 
fraft unb Slrbeitdgeit ber Befdjäftigten auöfutten. 

Dfo £ätcrfcf)öff 
Später be$ BergebenS ber Perbotötoibrigen S3efeftäftigung 

ift, toer bie ftaatSangebörige ©eutfd^btütige in feinem $cni$~ 

halt befdjäftigt, alfo ber jübifdje aber audj möglidjertoeife 
nidjtjübifcbe männliche ober toeiblidje §au$baftung$Porftanb, 
ber bie Befd)äftigung in bem jübifdjen Saukalt fennt unb 
bulbet; ferner ber bem jübifdjen ^au^balt angebörenbe $ube 
ober aud) sfttdjtjube, ber bie £)eutfdjblütige in bem jübifdjen 
ioauöbalt aufnimmt unb befdjäftigt. 
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©ie ftrafredjtlidfjen formen 6er Teilnahme — Nlittäter- 

fdjaft/ Slnftiftung, Vethilfe — un6 Vegünftigung finb 

möglich. 

Sur Vegehung 6er Straftat ift aud) fykx Vorfaß erforber- 

lieh/ toobei ber bebingte Vorfaß ebenfalls fjintddjenb gut 

Verurteilung ift. 

^rembe Staatsangehörige, bie toeber ihren 2Dohnfiß noch 
ihren bauernben Aufenthalt im 3ntanbe höben, fallen nicht 
unter bie Vorfdjriften über bas VefchäftigungSberbot beutfd)- 
blütiger Angefteflter in ihrem jübifd)en $auSf)alt. 

üerbot der ^ifTung der deutföen flagge 
$uben, fo beftimmt bas ©efeß gum ©chuße beS beutfc^en 

VluteS unb bet beutfdjen ©ßre enblid) noch/ ift baS Riffen 
ber NeidjS- unb Nationalflagge unb baS 3*igen ber Neidj$~ 
färben Verboten; bagegen ift ihnen baS 3eigen 6er jübifchen 
färben geftattet. ©ie Ausübung biefer VefugniS fteht unter 
ftaatlichem ©dhuß. 

28er bem Verbot gutoiberhanbelt, fcirb mit ©efängniS bis 
gu einem 2(ahr unb mit ©elbftrafe ober mit einer biefer 
©trafen beftraft. 

©aS Verbot gilt für Jfuben fdhledjtbin/ ohne Unterfeßieb 
ber ©taatSangehörigleit. ©S gilt audh für ben in beutfch- 
jübifdjer Nlifcßehe lebenben beutfdjblütigen ©hepartner 
gemäß bem Nunberlaß beS NeidjSminifterS beS Innern bom 
7. ©egember 1936. On biefen fallen bürfen nur bie jübi¬ 
fchen färben, blau unb toeiß mit ober ohne ©abibftern, 
gegeigt toerben. 

Die flaggettfübruitg auf ^auffah^eifchiffen 
©ie ^laggenfüßtung auf ben üauffahrteifcfjiffen regeln 

bie befonberen Vorfdfjriften einer Verorbnung bom 17. Januar 

1936. ©anadh höhen ade beutfdhen Äauffahrteifdjiffe als 

Nationalflagge bie ijjanbelsflagge gu führen, ©ie befteht aus 
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einem toten Nedjtecf im ©rößenberhaltniö brei gu fünfr nuf 
beffen Nlittelacßfe, ettoaö nach Der (Stange Petfdjoben, ficß 
eine tunbe toeiße 6djeibe mit einem fdjtoarsen, auf bet 6piße 
fteßenben $afenfteu3 befinbet. üauffaßrteifRiffen nun, bie 
bem Verbot be3 ber beutfdjen NeidjS- unb National¬ 
flagge gemäß bem ©efeß gum 6djuß be3 beutfdjen Blutet 
unb bet beutfdjen 0bte unterliegen, fann ber Neidjöperfehrö- 
minifter im <£inberneßmen mit bem NeidjSminifter be£ 3nnetn 
unb bem ©tellbertreter be3 ^üßterö ba3 Nedjt ^um fußten 
bet £mnbel3flagge entgießen. 

Die flnmnbküvttit des 6efe£eö auf 6faa<enlafe 
6otoeit bie Borfdjriften be3 ©efeßeg gum 6djuße be3 

beutfeßen Blutet unb bet beutfdjen <£ßre unb feiner ©urdj- 
führung^beftimmungen fidj auf beutfdje 6taat$angeßörige 
beäießen, finb fie aueß auf 6taatenlofe ansutoenben, bie ißren 
ASoßnfiß ober getoößnlidjen Aufentßalt im 3nlanb haben. 
6taatenlofe, bie ihren $öoßnfiß ober getoößnlidjen Aufenthalt 
im AuSlanb haben, fallen nur bann unter bie Borfdjriften 
be3 ©efeßeö, toenn fie früher bie beutfdje ©taatSangeßörig- 
feit befeffen haben. 

Öefteiungen t>on den t>ocf<fyriftcn de* <&efe$e* 
Befreiungen bon allen Borfdjriften be3 ©efeßeS jum 

Sdjuße be$ beutfdjen Bluteö unb ber beutfdjen 6ßre fotoie 
ber ßie^u ergangenen ©urdjfüßrungSbeftirnmuhgen fann ber 
Müßtet unb Neicß^fanglet aus ftaatSpolitifdßen unb anberen 
toidjtigen ©rtoägungen betoilltgen. 

©teafpetfolgung fremdet 6iaateangei>&rtget 
auf 6tund de& 6efe$es 

Sie ©trafberfolgung eines fremben ©taatSangeßörigen 
auf ©runb beS ©efeßeS sum (Sdjuße beS beutfdjen Blutet 
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unb ber beutfdjen ©bte bebatf in jebem ^aüe bet 3uftim- 
mung ber 9Reidj3minifter be3 3nnern unb ber Muftis. 

i>k Änderung und ^rgän^ung 
famiIißnrßd)Hid)cr borfcfjriften 

3m ©inflang mit ber entfdjeibenben Vebeutung ber 
Sftaffegugebörigfeit bat bie 9teid)3regierung nm 12. 2Iprü 1938 
ein ©efel3 über bie Snberung unb ©rgängung familienrecbt- 
licher Vorfdjriften etlaffen. 

ßit ftnfecfjfborfeif der Cf>cIfc^0eil eines lindes 
öurd) den 6iaai$öm»ött 

£Mefe3 ©efetg (egt burd) Einfügung neuer Vorfcbriften 
in ba3 ^Bürgerliche ©efetgbud) bem 6taat3antoalt ein Slnfed)- 
tung3red)t ^infid^tlid^ ber ©belid)feit eined ^inbe3 bei, toenn 
ber ©bemann, ber nicf»t ber ©rgeuger ift, bie ©belidjfeit nid)t 
felbft anfidjt. 

©in i?inb, ba3 n ad) ber ©ingebung ber ©be geboren 
toxib, ift nad) bem Sftedjte be3 ^Bürgerlichen ©efetgbuebeö 
e^etieftr toenn bie $rau bot ober toäbtenb ber ©be empfan¬ 
gen unb ber SDlann ber $tau innerhalb ber ©mpfängniögeit 
betgetr>of)nt bat. £>a3 iTinb ift nicht ehelich, toenn e3 ben Um- 
ftänben nach offenbar unmöglich ift/ baß bie ^tau e$ bon bem 
Spanne empfangen bat. 

9tadj bem ©efeb toirb bermutet, bag ber Sftann ber $rau 
innerhalb ber ©mpfängni3geit beigetuobnt habe. 6otoeit bie 
©mpfängni3geit in bie &\t bot ber ©be fällt/ gilt bie Ver¬ 
mutung jebodj nur, toenn ber Sftann geftorben ift, ohne bie 
©belidjfeit be3 Äinbeä angefodjten gu haben. 

2113 ©mpfängntegeit gilt bie Seit bon bem einbunbert- 
etnunbadjtgigften 6t'3 gu bem breibunbertgtoeiten Xag bor bem 
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Xag bet ©eburt beS i^inbes mit ©infdjtug fotoohl beS ein- 
hunberteinunbachtBigften als beS breifjunbertstoeiten XageS. 

©ie Unehelichfeit beS iUnbeS, baS toähtenb bet ©he obet 
innerhalb beS breihunbertstoeiten XageS nach beten Suf- 
lofung geboten ift, fann nur geltenb gemalt toerben, toenn 
bie ©heltdjfeit angefochten ift. 

©ie ©helicf)feit beS &nbeS fann Pon bem ©bemann, bet 
nach bem ©efeb als ©^euger gilt, es abet nicht ift, binnen 
3ahreSfrift angefochten toetben. 

©ie $rift beginnt mit bem geitpunft, in bem bet Sftann 
Kenntnis bon ben Umftänben erlangt, bie für bie Unehelid)- 
feit beS iUnbeS fpreeften; fie beginnt früheftenS mit bet 
©eburt beS ÜinbeS. 

©ie Verjährung ber $rift tft gehemmt, folange bet SJiann 
butdj ©tillftanb ber Red)tSpflege innerhalb bet testen fedjS 
Sftonate ber VerjährungSfrift ober in anberer 2öeife burd) 
höhere ©etoalt an ber RedjtSberfoIgung ber^inbert ift. 

©aS Anfechtungsrecht ift fjöchftpetfönlidj, fann alfo nidjt 
butdj einen Vertreter auSgeübt toetben. 

Sät nun ber 9ftann bie ©fjelidjfeit beS ÄinbeS nicht 
innerhalb eines ^aljteS feit bet ©eburt angefodjten ober ift 
et geftorben ober ift fein Aufenthalt unbefannt, fo fann ber 
©taatSantoalt bie ©helidjfeit anfed)ten, toenn et bieS im 
öffentlichen ftntereffe obet im öntereffe beS ^inbeS für 
geboten erachtet. 

©et ©taatSantoalt fann auch ben burd) bie AnfedjtungS- 
ftage beS ©hemanneS anhängigen RedjtSftreit betreiben, inS- 
befonbete felbftänbige Einträge fteüen unb Rechtsmittel ein- 
legen. 

©ie Anfechtung bet ©ljelid)feit erfolgt bei fiebseiten beS 
iUnbeS burd) ©rljebung bet AnfedjtungSflage, bie gegen baS 
iUnb su rieten ift. 
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2Birb Die Mage 3urücfgenommen, ohne bag bet 6taatS~ 
antualt baS ©erfahren betreibt/ fo ift bie Anfechtung als nicht 
erfolgt an3ufefjen. Sie Surücfnaljme fann bis inx 9tedjtS- 
fraft beS Urteils mit ber ^olge bem ©erichte gegenüber 
erftart toerben, bag ein bereite ergangenes Urteil totrfungS- 
loS totrb, ohne bag es feiner auSbrücflichen Aufhebung 
bebarf. Sie 3urüifnaf)me %am aU(h Sotge beS Bttdjt- 
erfcfjeinenS im Termin sur münblidjen ©erhanblung eintreten, 
nämlidj bann, trenn gegen ben nichterfdjienenen Kläger baS 
©erfäumniSurteil ergebt, toeldjes babin 3U erlaffen ift, bag 
bie AnfedjtungSflage als sutücfgenommen gelte. 

©or ber Erlebigung beS BtedjtSftreitS fann bie Unehelid)- 
feit nidjt anbertoeitig geltenb gemalt toerben. 

Sie Mage auf Anfechtung ber Efjelichfeit ift nicht 3U ber- 
toecbfeln mit ber Mage auf ^eftftellung ber Une^elid^feit/ bie 
bereits bei ber Sarfteüung ber rechtlichen (Stellung bet Mn- 
ber aus nichtigen ©tffcfjehen erörtert tourbe. 

Sod) finben beibe Magen nadj ben befonberen ©orfd)ttf- 
ten ber gibitprosegorbnung über baS „Verfahren in SftedjtS- 
ftreitigfeiten, toeldje bie ^eftfteßung beS Blech tSberljältniffeS 
Stoifdjen Eltern unb Mnbern $um ©egenftanb höben” ftatt. 
3n bem ©erfahren fann baS (Bericht alfo auch bon Amts 
toegen bie Aufnahme bon ©etoeifen anorbnen unb nach 
Anhörung ber ©arteten auch foldje £atfacf)en berütffidjtigen, 
bie bon ben ©arteten borgebradht finb; bie ©orfdjriften beS 
3ibilpro3egrechteS über bie SBirfung eines AnerfenntniffeS 
(AnerfenntniSurteil), über bie folgen ber unterbliebenen ober 
bertoeigerten Etflärung über £atfadjen ober über bie Echt¬ 
heit bon Urfunben (gelten als sugeftanben be^iefjungStoeife 
anerfannt), bie ©orfchriften über ben ©e^idjt ber ©artei auf 
bie ©eeibigung ber ©egenpartei ober bon Saugen unb ©ach- 
berftänbigen unb bie Sorfd)tiften über bie Böirfung eines 
geritfjtlichen ©eftdnbniffeS finben feine Antoenbung. 
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£)a3 ergebenbe Urteil Wirft, fofern e$ bei tebgeiten be3 
i^inbed unb bed anfedjtenben ^emanncö recbtdfräftig Wirb, 
für unb gegen alle. 

Sftad) bem £obe be£ ßinbe$ erfolgt bie $lnfecbtung ber 
^elicftfeit burdf) öffentlid) beglaubigte Erflärung gegenüber 
bem 91acf)laßgerid)t. 

Die ^b|lommun0öfe)l|leUun8 mittels erb- und 
raffefundüd)er Uttlctfudjung 

3m 3ufammenbang mit ben Befttmmungen über bie 
2lnfedjtung ber Ebelidjfeit eines ^inbeS burd) ben 6taatS- 
antoalt bat baS ©efetg bom 12. 2lptil 1938 weiterhin auch 
OerfabtenSred)tlicbe Borfdjriften für bie ^eftftellung ber 
2lbftammung mittels erb- unb raffefunblidjer Unterfucbung 
gebracht. 

£)anad) haben fid) in familienrecbtlidjen ßtrettigfeiten 
Parteien unb 3£ttgen, foWeit bieS gur ^eftfteüung ber 
2lbftammung eines iUnbes erforberlid) ift, erb- unb raffefunb- 
licben Unterfuchungen gu unterwerfen, inSbefonbere bie Ent¬ 
nahme bon Blutproben gum 3*°*^ ber Blutgruppenunter- 
fudfung gu bulben. 

Steigert ficb eine Partei ober ein 3eti9e ohne triftigen 
©runb, fo fann unmittelbarer 3^ang angeWenbet, inS- 
befonbere bie 3WangSWeife Borfübrung gum 3^^e ber Unter¬ 
fucbung angeorbnet Werben. 

Uber bie Sledjtmagigfeit ber Steigerung entfebeibet baS 
©eridjt burd) Befd)luß. 

©egen ben Befdjlufg, burd) ben bie Steigerung für 
unbegrünbet erflärt Wirb, ftebt bem gu Unterfudjenben, gegen 
ben Befd)lu{3, ber ber Steigerung ftattgibt, ben Parteien bie 
fofortige Befd)Werbe gu. 
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5ucucfnat>mc der €l)eli<i)EdteetClötiutg 
©ntfprerfjenb ber 2lnfecf)tbarfeit ber ©jefidtfeit eines 

i^tnbeS getoäfjrt baS ©efeß bet für ehelich erf(arten Ambern 
bie Sftöglidjleit ber gurücfnabme ber QrheltdjfeitSerflärung für 
ben Fall, baß ber 2lntragfteller nidjt ber 23ater beS unehe¬ 
lichen $inbeS ift. 

^üt bte ©itfdfeibung über bte gutüdliabme ift ber 
SfteidjSmimfter ber 3ufti$ $uftänbig. 

Dk Surücfnafjme ber ©helicf)?eit3erHätung erftreeft fid) 
auf bte Slbfömmlinge beS j^inbeS. 

Sftit ber gurüdnahme berliert baS iTinb bte redftlidje 
(Stellung eines ehelichen ^tnbeS. 

£)ie elterliche ©etoalt beS 2lntrag(tellerS enbigt. 
£)aS Rmb unb feine Slbfömmlinge verlieren baS SRecftt, 

ben Familiennamen beS SlntragftellerS $u führen; fie 
erlangen ben früheren FarnWennamen ^inbeS. 

£Me 3urücfnahme ber ©helid)feit3erHärung ift unguläfftg/ 
toenn baS $inb ohne icnnterlaffung bon Slbfömmlingen geftor- 
ben ift. 

Die fiutyzbmQ t>m Adoptionen 
3m ©inflang mit ben iöeftimmungen über bie 2lnfecf)t- 

barfeit ber 0jelid)feit eines J^inbeS unb über bte gurücf- 
nahme ber ©befichfeit^erflärung hat baS ©efeß bom 12. 2lpril 
1938 auch für bie gerichtliche Aufhebung bon J^inbeS- 
annahmeberhältniffen befonbere 33eftimmungen getroffen/ bte 
es ermöglichen, fotoofjl aftibe als paffibe SlboptionSberhält- 
niffe, befonberS mit unb burd) 3uben, lieber aufguheben. 

£>aS ©efeß beftimmt/ baß ein burd) bie Annahme an 
.ftinbeS 6tatt begrünbeteS 91ed)tSberf)ältmS auf Antrag burd) 
gerichtliche ©ntfdjeibung aufgehoben toerben fann, toenn totdj- 
tige ©rünbe in ber ^ßerfon beS Slnnehmenben ober beS ^inbeS 
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bie 2lufred)terhaltung beS $innaf)meberf)ältniffeS fittlirf) nicht 
mehr gerechtfertigt erfd^einen laffen. 

i&at ein Ehepaar gemeinfchaftlich ein i^inb angenommen 
unb liegt ein SlufhebungSgrunb nur für einen Ehegatten bot, 
fo fann auch baS ^InnahmeberljältniS su bem anbern Efje- 
gatten aufgehoben toerben. 

Oie Aufhebung toirft auch gegenüber ben Slbfömmltngen 
beS üinbeS, auf bie fic^ baS 2lnnahmeberhältniS erftrecft hat. 

Oer 2luffjebungSantrag fann, toenn ein btingenbeS öffent¬ 
liche^ Ontereffe bafür borliegt, auch bon ber höhnen Vex- 
InaltungSbehörbe bei ©eridjt geftellt toerben. Oiefe toirb alfo 
gemäß bem Erlaß beS 9teichSminifterS beS Innern Dom 
20. (September 1938 ftets 3U prüfen haben, ob ihr Eingreifen 
nottoenbig ift, tocil bie Vertragsparteien berfdjiebenen Waffen 
angehören. 3ft ein VertragSteil 3ube ober mit einem $uben 
betfjeiratet, ber anbere VertragSteil beutfdjblütig ober Sftifcf)- 
ling stoeiten ©rabeS, fo hat bie höhere VertoaltungSbehörbe 
ben Eintrag auf Aufhebung beS SlnnaljmeberhältniffeS su 
(teilen. Sprechen auSnahmStoeife beachtliche ©rünbe für bie 
^lufredjterbaltung beS 2lnnahmeberf)ältniffeS ober ift ein Ver¬ 
tragsteil frember Staatsangehöriger, fo ift bor ber Slntrag- 
fteüung bie Entfdjeibung beS SReichSminifterS beS 3nnern ein- 
guholen. 3ft ein VertragSteil 9fttfchltng erften ©rabeS, ber 
anbere beutfdjblütig ober ^ftifdjling stoeiten ©rabeS, fo ift 
bem 91eidjSmimfter beS 3nnern 3U berichten, toenn bie höhere 
VertoaltungSbehörbe bie Aufhebung beS 2lnnafjmebertrageS 
für erforberlich halt. Oft ein Vertragsteil Sttifdjling gtneiten 
©rabeS, ber anbere beutfdjblütig, fo ift babon ab3ufehen, auS 
biefem ©runbe ben SlufhebungSantrag 3U (teilen. Oft ein Ver¬ 
tragsteil 3tr>ar nicht 3ube ober jübifdjer OJlifdjling, aber fonft 
— gan3 ober teiltoeife — frembblütig, fo ift bem 91eidjS- 
minifter beS 3nnern 3U berichten. 
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Audfj anbete ©tünbe, bie im öffentlidfjen Ontereffe gelegen 
finb, fonnen bie fjöljete 23ettüaltung$bef)ötbe betanlaffen, ben 
Aufljebungöanttag gu ftetten; fotc^e ©tünbe finb beifpielö- 
toeife betfdf)iebenet ©tbtnett bet 58etttagfd)liegenben, unfitt- 
lidijet ilebenötoanbel beS Annefjmenben obet be$ Angenom¬ 
menen unb betgleidjen meljt. ©odj foll in biefen fällen nut 
mit 3utücfljaltung unb nut nad) borljeriger ©inljolung ber 
guftimmung be3 9teidj3miniftetg be$ Onnetn bon bem 91ed)te 
gut Stellung eines AuffjebungSanttageS beS ^inbeSannaf)me- 
betfjältniffeS ©ebtaud) gemalt toetben. 

©et Aboptierenbe fann ben AuffjebungSantrag ftellen, 
toenn bet AuffyebungSgtunb in bet ^ßetfon beS j^inbeS 
gegeben ift, gum 23eifpiel toenn baS i?inb 3ube ift. 

©a$ üinb fann ben Anttag ftellen, toenn bet Auf- 
DebungSgtunb in bet ^ßetfon beS Aboptierenben borliegt, gum 
93eifpiel toenn biefet Jfube ift. ©rft nad) bem £obe beS 
^inbeS fönnen audj beffen Abfommlinge, auf bie fidj bie 
AMtfungen bet i?inbeSannaljme etfttecfen, ben Aufl)ebung3- 
anttag ftellen. AnttagSberedjtigt ift jebet Abfömmting 
füt fid). 

©et Anttag auf Aufhebung beS ^inbeöannafjmeberfjält- 
niffeS fann aud) toiebet gurücfgenommen toetben. 

©ie Stellung beS Antrages burd) einen Vertreter ift 
unguläffig. 

9ftinbetjäf)tige übet biergefjn Jjaljre unb anbete in bet 
©efd)äftsfäljigfeit befdfjrunfte ^etfonen bebütfen gut Stel¬ 
lung fotoie gut 3u^dna^me beS Antrages äuget bet 
guftimmung i^teö gefeilteren Vertreters audj nodj bet 
©enefjmigung beS VormunbfdjaftSgerid)tS. 

?füt Sftinberjäfjtige untet bietgeljn Jfaljte unb gefdjäfts- 
unfäljige ^ßetfonen fann bet gefefglidje Vertreter mit ©enegmi- 
gung beS VormunbfdjaftSgerid)tS ben Anttag ftellen. 
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Sinem Sntragöberedjtigten, beffen gefebtichet Settretet 
bet 21boptietenbe ift, mug ein pfleget beftefft toetben. 

©ie Sntragftellung bes Sboptierten unb feiner Sbfömm- 
linge fann nur $u fiebseiten bed anbetn £eil$ erfolgen. Stirbt 
bet 21boptierte nach Stellung be$ Eintrages ohne hinter- 
laffung bon SIbfömmlingen, auf bie ficb bie 2öirfungen bet 
$inbe$annabme erftrecfen, fo gilt bet Eintrag al3 sutücf- 
genommen; finb foldje Sbfömmlinge borljanben, fo ift ba$ 
©erfahren für ober gegen fie fort^ufeben. 

Stirbt nach ber Slntragftellung ber SIboptierenbe, fo ift 
ba$ ©erfahren für ober gegen biejenigen fortgufeben, bie im 
‘ftalle bet Aufhebung be3 21nnabmeberbältniffe$ feine gefeb- 
lid)en Srben fein mürben. 

Sine Sfntragftellung butdj bie f)öl)ere ©ertoaltung3bef)örbe 
fann fotoobl nach bem 5Xobe be3 ©nnefjmenben ate aud) be3 
an i^inbe3 Statt eingenommenen nod) erfolgen, fofetne biefet 
Slbfömmtinge Unterläßt, auf bie fieft bie Sßirfungen bet 
^inbedannabme erfttecfen. 

fjuftänbig für bie Sntfd)eibung übet bie geteilten 
Einträge finb bie SlmtSgeridjte. ©ie ihnen hierbei obliegen- 
ben ©ertid)tungen finb ©ngelegenljeiten bet freitmlltgen 
©eridjtsbarfeit. ©a$ ©eridjt toitb in allen fallen bie bie 
Aufhebung be3 i?inbe$annabmeberbältniffe3 ablebnenbe 
©ntfd)etbung bet fjoh^n ©ermaltungSbeljörbe mitteilen; 
biefer ftebt bie fofottige ©efcbtoerbe gegen bie ablefjnenbe 
Sntfcbeibung aud) in folgen fällen su, in benen bet ©ntrag 
non einem ©ettragöteil ober einem ©bfömmling beS i^tnbe$ 
geftellt mar. SJat bie höhere ©ertoaltungSbefjorbe ben Eintrag 
geftellt, fo bat fie gegen jebe ablebnenbe Sntfdjeibung gemäß 
bem Srlaß be3 9ieidj3minifter3 bed 3nnetn Pom 20. Septem¬ 
ber 1938 borforgltcbertoeife ftet£ bie fofottige ©efd)toerbe ein- 
gufegen unb bem 91eid)3minifter be£ Onnern ^u berichten; 
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bas gleiche gilt/ toenn bet AuffjebungSantrag bon einem ©er- 
tragSteil ober bon einem Abfömmling beS Angenommenen 
gefteüt toorben toat unb ein öffentliche^ ftntereffe borliegt. 

Sie Aufhebung beS AnnahmeberhältniffeS tmrb toirffam, 
toenn ber AufhebungSbefchluß allen ©efdjtoerbeberechtigten 
gegenüber recf)tSfräftig geworben ift. Atit ber Aufhebung 
berlieren baS j?inb unb feine Abfömmlinge, auf bie fid) bie 
Aufhebung beS ^inbeSannahmeberhältniffeS erftrecft, baS 
9ved)tr ben Familiennamen beS Annehmenben $u führen. 
6ie erlangen ben früheren FamWenaamen beS ÄinbeS. 3 ft 
bet Annehmenbe nach ber Antragftellung geftorben, fo hat 
bie erft nach feinem Xobe etfolgenbe Aufhebung beS 3?inbeS- 
annahmeberhältniffeS hinfidjtticfj beS Erbrechtes tro^bem bie 
gleiche A3irfung, toie tnenn fie bor bem £obe beS Annehmen¬ 
ben toirffam geworben toäre. 

Jnöm und im Rinöcsannahmenorföhtcti 

Sie ©eftätigung beS ©ertrageS, burch ben jemanb an 
&nbeS 6tatt angenommen ober baS burch bie Annahme an 
ÄinbeS 6tatt begrünbete 9tedfjtSberhültniS toieber aufgehoben 
Voirb, gehört nad) bem ©efeh über bie Angelegenheiten ber 
Fxeitüilligen ©ericbtsbarfeit 311 3uftänöigfeiten ber Amts¬ 
gerichte. 

Heber ben Antrag auf ©eftätigung beS AnnahmebertrageS 
ift bie höhere ©ertoaltungSbehörbe 311 hören, in beren ©egitf 
bas für bie ©eftätigung suftänbige ©eridjt feinen 6it$ hat; 
toeldfe ©ehörbe als höhere ©ertoaltungSbehörbe gilt, beftimmt 
bie oberfte üanbeSbehörbe. 

Ser ©efchtuß beS Berichts, burch ben bet Annahmeber- 
trag beftätigt toirb, ift aud) ber höheren ©ertoaltungSbe- 
bötbe befannt 3U machen. 
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©egen ben ©efdjlug, burcf) ben ber Annahmebertrag be- 
(tätigt toirb, ftefjt ber ^o^eren ©ettoaltung$behörbe bie fo- 
fortige ©efd)toerbe bu. 

£)er ©efdjlugr burd) ben ber Vertrag über bie Aufhe- 
bung beS AnnafjmeberhältniffeS beftätigt tüirb, ift unan¬ 
fechtbar. 

©egen ben ©efd)lu§, ber bie ©eftätigung eines Annahme- 
ober AuffjebungSbertrageS berfagt, fte'ht jebem ©ertragfdjlie- 
ßenben bie fofortige ©efdjtoerbe bu, auch toenn et bie ©eftä- 
tigung nicht beantragt hatte. 

Ober baS behbrbliche ©erfahren bei neu erfolgenben 
Annahmen an üinbeS 6tatt, bei toelchem Ouben ober jü- 
bifche 9ftifd)Iinge als ©ertragfdjließenbe beteiligt finb, hat ber 
Aeid)Sminifter beS Onnern burdj ©rtag bom 6. Auguft 1937 
Richtlinien hetauSgegeben. 

danach hat bie fjahete ©ertoaltungSbehörbe ber ©eftäti- 
gung beS AnnahmebertrageS bu tmberfprechen, toenn ber ©er¬ 
trag stoifchen einem atifdjen unb einem nicfjtarifdjen ©er¬ 
tragsteil, alfo allgemein Btoifdjen Seutfdjblütigen unb Ridjt~ 
beutfchblütigen, abgefdjloffen tuerben foll. Oft ein ©ertrags¬ 
teil nidht Oube ober jübiföher Alifdjling, fonbern ein fonftiger 
— gang ober teiftoeife — ^tembblütiger, ^ bor gthebung 
beS 2öiberfprud)eS bem ReidjSminifter beS Onnern bu 
berichten. 

gmr Ouben unb jübifche Atifchlinge im ©efonberen gilt 
folgenbeS: 

Oft ein ©ertragSteil Oube ober mit einem Ouben berljeira- 
tet, ber anbere ©ertragsteil beutfchblütig ober Atffdjling Brei¬ 
ten ©rabeS, alfo ©ierteljube, fo ift ber ©eftätigung beS An- 
nahmebertrageS bu toiberfpredjen; hat einer ber genannten 
©ertragSteile nicht bie beutfdje, fonbern eine auSlänbifdje 
(Staatsangehörigkeit, fo ift bor Erhebung beS SßiberfprudjeS 
Bunädjft bem AeidjSminifter beS Onnern ©ericht bu erftatten. 
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3ft ein 23ertrag$teil 9Jlifcf)ling erften ©rabeS, alfo Salb- 
jube, ber anbere beutfdfjblütig ober Sftifcljling feiten ®ra- 
beö, atfo a3ietteljubcr fo ift bor ßrbebung be3 SöiberfprucbeS 
ebenfalls Bunädjft bem 9teid)3minifter be$ 3nnern su be¬ 
rieten. 

3ft ein 23ertrag$teil SRifdjling gtoeiten ©rabe3, ber an¬ 
bere beutfdjblütig, fo ift babon absufeben, au$ biefem ©runbe 
ber ©eftättgung be$ 2lnnabmebertrageö $u toiberfpred)en. 

©ie nämlidjen aSorfdjriften gelten entfprecbenb audj für 
bie Unterbringung Pon JRtnbern in pflege. 

ßefn d$ 
öormunö, Pfleger, Reifer 06» Bejflan6 

3?ür bie 33erürffii^tigung ber ©runbfä^e ber SRaffengefetj- 
gebung bei ber 53efteßung bon ©tnselperfonen al$ Sor- 
münber, Pfleger, Reifer ober 23eiftänbe gibt ber ©rlajs beö 
SRetdjSminifterg be$ SJnnern bom 17. Dftober 1938 9tid)t- 
linien. 

©anaef) finb 3uben, jübrfd)e 9ftifd)linge erften ©rabe$ 
ober mit einem 3uben ©erheiratete für bie ©eftellung sum 
©ormunb, Pfleger, Seifer ober ©eiftanb eines ©eutfd)- 
blütigen ober jübifd^en SJtifdbting stoeiten ©rabeS nicht in 
©orfd)lag 3u bringen. Umgefebrt finb aud) ©eutfd)blütige 
ober SJtifdjlinge gtoeiten ©rabeS nidbt für einen $uben 'm 

©orfcblag su bringen; für einen jübifeben 9ftifd)ting erften 
©rabeS finb fie nur bann in 93orfd)tag su bringen, toenn 
befonbere ©rünbe bie SluSnaljme rechtfertigen. 
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5udentum und Beamtentum 

der Beamte im dritten Keldj 

Sie ßoße 21uffaffung bet nationalfosialiftifcßen ©taatä- 
tefjre bon Der Sebeutung unb Stellung bed Beamten im 
Stiften IReicß fanb juleßt in bem beutfeßen 33eamtengefeß 
bom 26. Januar 1937 ißten gefeßgeberifeßen Sluöbturf. 

©cßon bet löorfptucß 3U biefem ©efeß befagt: 

„(Ein im beutfrfjen 23olf tbur^elnbeS, bon nationalfosialifti- 

feßer Sßeltanfcßauung buteßbrungenes 93etuföbeamtentum, 

baö bem ^üßrer beö Seutfcßen SReicßeö unb Söolfed, 21bolf 

Ritter, in 2teue betbunben ift, bilbet einen ©runbpfeilet bed 
nationaffojinliftifcßen ©taated." 

Öas Öeanttenmßälfntö 

Saßet beftimmt baö Seutfcße 23eamtengefeß begriff unb 
önßalt beö 93eamtenberßältniffe3 fotoie bie ißfließt bet Beam¬ 

ten toie folgt: 

Set beutfeße 23eamte fteßt jum fußtet unb jum STtcidß in 

einem öffentlidj-recßtücßen Sienft- unb ^reuberßältniö. 

Siefeö ßeifjt 23eamtenberßältniö. 

Set 33eamte ift bet 23otlftrecfer be€ SßiüenS bed bon bet 

97ationalfo3ialiftifcßen Seutfcßen Sltbeiterpartei gettagenen 

©taateö. 

Ser ©taat forbert bon bem Beamten unbebingten ©eßor- 

fam unb äufjerfte ‘’ßflicßtetfüllung; et fießett ißm bafüt feine 

fiebenöftellung. 
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©a3 ©ienftPerhältniS 3um Üteich ift enttoeber unmittelbar 
ober mittelbar. #at ber Beamte nur ba$ £Tteidö Bum ©ienft- 
berrn, fo ift er unmittelbarer 9leid)$beamter; hat er einen 
anberen unmittelbaren ©ienftberrn, fo ift er mittelbarer 
ÜReidjSbeamter. 

©berfte ©ienftbefjörbe eines Beamten ift bie oberfte 23e- 
F>6rbe feinet unmittelbaren ©ienftberrn. 

3Ber unmittelbarer ©ienftbexr beS ^Beamten ift, ergibt fidj 
aus bem Slufbau ber öffentlichen 23ertoaltung. ©ienftherr ift 
alfo ftetS ein fädjlicher begriff, eine 23eljörbe, allgemein: eine 
öffentlich-rechtliche ©rganifationSeinheit. 

©ienftPorgefeßter — ein perfönlirher ^Begriff — ift, toer 
für beamtenrechtliche <£ntfd)eibungen über bie perfönlichen Sin- 
getegenheiten beS ihm nachgeorbneten ^Beamten 3uftänbig ift. 

23orgefeßter ift, toer einem ^Beamten für feine bienftliche 
^ätigfeit SBeifungen erteilen fann. 

Die Pfi!d)len de$ Beamten 
©ie ^Berufung in baS 23eamtenPerljältmS ift ein 23er- 

trauenSbetueiS ber 6taatSfüljrung, ben ber 23eamte baburdj 
3u rechtfertigen hat, baß er fid) ber erhöhten Pflidjten, bie 
ihm feine (Stellung auferlegt, ftetS betrugt ift. Rührer unb 
93eid) Perlangen Pon ihm etf)te 23aterlanbSliebe, Opferbereit- 
fchaft unb Polle Eingabe ber 2IrbeitSfraft, ©efjorfam gegen¬ 
über ben 23orgefebten unb ^amerabfdjaftlicljfeit gegenüber 
ben SRitarbeitern. mitten 23olfSgenoffen foll er ein 23orbilb 
treuer Pflichterfüllung fein. Sem ^Jüfjrer, ber ihm feinen 
befonberen 6d)Uh 3ugefid)ert, hot er Streue bis 3um £obe bu 
halten. 

©er Beamte hat jeberseit rüdfichtSloS für ben national- 
fosialiftifchen (Staat ein3Utreten unb fich in feinem gefamten 
Verhalten Pon ber ^atfache leiten bu taffen, baß bie 9lationat- 
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fogialiftifcbe ©eutfdje Arbeiterpartei in unlöslicher Vetbun- 

benbeit mit bem Volfe bie Trägerin beS beutfdjen 6taatS- 

gebanfenS ift. C£r bat Vorgänge/ bie ben Veftanb beS fRelcfteö 

ober ben Veftanb bet Vationalfosialiftifdjen ©eutfcben Arbei¬ 

terpartei gefäljtben fönnten auch bann, tpenn fie ihm nicht 

Permöge feinet Amtes befannt getoorben finb, jur Kenntnis 

feinet ©ienftPorgefeßten 3U bringen. 

©et Beamte ift für getoiffenbafte Erfüllung feinet Amts¬ 
pflichten Peranttoortlid). ©urdj fein Verhalten in unb außer 
bem Amte bat er fidj ber Artung unb beS Vertrauens, bie 
feinem Veruf entgegengebrad)t inerben, tnürbig gu geigen. & 
Darf nidjt buiben, baß ein feinem #auSftanb angebörenbeS 
Familienmitglieb eine unehrenhafte £ättgfeit ausübt. 

tter <Ereuetd des Beamten 
©ie 6efonbere Verbunbenheit mit Rührer unb fReidft 

befräftigt ber Veamte mit folgenbem €ibe, ben er bei Antritt 
feines erften ©ienfteS gu teiften hat: 

„3cb fd)toöre, ich toerbe bem Rührer bes ©eutfd)en Rei¬ 
ches unb VolfeS, Abolf Eitler, treu unb gehorfam fein, bie 
©efebe beachten unb meine Amtspflichten getniffenbaft erfül¬ 
len, fo tnaht mir ©ott helfe!" 

Di* €ntjudung 6*0 
©ie ftaatSgeftaltenbe £eb<te beS SftationalfogialiSmuS, 

tnirffam Potbanben fcßon lange Por Übernahme ber 9leid)S- 
geinalt burtf) ben VationalfogialiSmuS, burfte in ben ^leihen 
ber beutfdjen Veamten pon Pornherein feinen $laß mehr 
beiaffen für ftaatsfeinblidf) führenb berporgetretene Sftitglieber 
Pon mamftifdfjen Parteien unb Verbänben, Pon Freimaurer¬ 
logen unb inSbefonbete für ben auf ©runb feinet jahrtaufenb- 

alten gültigen (gigengefeße PolfSfeinblich eingeftellten, tafftfdj 
minbertoertigen $uben. 



DeSfjalfc erging bereits am 7. Slpril 1933 baS Reichs- 
gefeß gut Söieberherftellung beS beutfdjen 23erufSbeamten- 
tumS. 

211S Beamte im ©inne biefeS ©efeßeö gelten unmittelbare 

unb mittelbare Beamte beS 93eid)Sr ber Äänber, ©emeinben, 
©emeinbeberbänbe, Beamte bon j^örperfdjaften beS öffent- 
lidjen ETtec^tö unb biefen gleichgeftellten ©inrid)tungen unb 
Unternehmungen, ferner audj 93ebienftete ber Präger ber 

©osialberfidjerung, alfo ?um 53eifpiel ber i^ranfenfaffen, $3e- 
rufSgenoffenfdjaften, 23erfidf)erungSanftalten, fotoeit fie bie 

SRedjte unb Pflichten bon Beamten haben. 
Unter baS ©efeß fallen planmäßige Beamte, ©inn- 

gemäßer ^(ntuenbung unterliegen Beamte, bie unter ©e~ 
Währung bon 2M~ ober ^eilbesägen bom $lmt enthoben ober 
entlaffen finb, ferner nichtplanmäßige 23eamte, Beamte auf 
$robe, auf Üünbigung ober auf SBiberruf, 23eamtenantoärter 
unb ^Beamte im SSorbereitungSbienft. 

Beamte im ©inne beS ©efeßeS finb aud) bie Slidßtet, bie 
£ehtet im öffentlichen ©cßulbienft, #odjfd)ultehrer, orbent- 
liche, außerorbentliche, amtierenbe unb entpflicf)tete, Honorar- 
unb nid)tbeamtete außerotbentlidje ^ßrofefforen unb ^ribat- 
bo^enten an hotfjfdjulen, Notare, SBahtbeamte ber ©emein- 

ben, ©hußpoliseibeamte, 2öehrmad)t3beamte. 
Die finngemäße Slntuenbung aud) auf SlngefteHte unb 

Arbeiter ber öffentlich-rechtlichen Dienftljerren behielt baS 
©efeß ben am 4. 9Jlai 1933 ergangenen DurchfüljrungSbeftim- 

mungen bor. 
Die ©ntjubung btefeS fo umriffenen SSeamtenforperS 

erfolgte gufammen mit ber SluSfdjeibung auch aller übrigen 
nidjtarifdjen Beamten. 

tter ßegciff des tttdjtatim 
2llS begriff beS 9lichtatietS im ©inne beS ©efeßeS sur 

SBieberherfteHung beS 33erufSbeamtentumS gilt ber nämliche 
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Begriff, toie ibn Me Baffenfunbe erforfd)te uni) feftlegter 

befcbränft jebod) auf Me lebten brei ©enerationen. 

2HS niebtarifrf) im ©inne beS ©efetjeS gut Söieberbet- 

ftellung beS Berufsbeamtentums gilt alfo, tuet bon nid)t- 
arifcben, inSbefonbere jübifcben ©Itern abftammt; e S 
genügt,toenn ein ©Itern- ober©rojgeltern~ 
teil n i d) t a r i f dj i ft. £MeS testete ift inSbefonbere bann 

angunebmen, rnenn einer biefet Borfabren ber jübifdjen 91elt~ 
gion angebört bat. 

Unter ben 91idjtariern bilben Me $uben begriffSnottoenbig 
alfo nur einen betroffenen ^ßerfonenteil. 

Dis re<f)lsl)iflorifdjsii ^ntoiefiungöftufen der <£nU 
iuöimg dee Deomtentutn* in den leiden ^ö^ten 
Onfotoeit biefer jübifdje £eil unter ben nidjtarifcben Be¬ 

amten bon bem ©efeig gur Söieberberfteüung beS BerufS- 

beamtentumS gemeint ift, bat bas ©efetg infolge ber fpäter 
ergangenen beamtenred)tlicben ©efetggebung nur nod) red)tS- 
biftorifebe Bebeutung. ©S ftettt eine ©tufe gur fpäteren völli¬ 
gen ©ntjubung beS Beamtentums bar. Sa es Me ©nttoief- 

lung beS ©ntjubungSred)teS befonberS beutlicb beranfdjau- 
lidjt, barf es bei beffen fbftematifdfjer J>arftellung jebod) nid)t 

auSgetaffen toerben. 

£)ie jübifdjen Beamten toaren bereits nadj bem ©efeb 
gur Sßieberberftellung beS Berufsbeamtentums in ben 91ube- 
ftanb gu berfefgen; ©brenbeamte toaren aus bem kirnte gu 

entlaffen. 

©ine Ausnahme galt nur für biejenigen Beamten boll-, 
halb- ober bierteljübifdjer 2lbftammung, bie bereits feit bem 
1. Buguft 1914 Beamte getoefen tnaren ober bie im 3BeIt- 

frieg an ber ^ront für baS £)eutfdje ^Reicf) ober für feine Ber- 
bünbeten gefämpft batten (^rontfämpfer) ober beren Bäter 
ober ©ohne im BMtfrieg auf ©eite ber £>eutfdjen ober beren 
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Berbünbeten gefallen maren. ©iefe jübifcben Beamten blie¬ 

ben als Beamte im £Menft. 

2)en in ben 91ubeftanb Perfekten ober entlaffenen jübifcben 

Beamten mürbe ein Bubegebalt nidjt gemährt, menn fie nicf)t 

eine minbeftenS sebnjäbrige Sienftseit bollenbet Ratten. Be- 
fonbexe gefeilidje Beftimmungen gemährten ihnen bniftdjttitfj 

ber für ficb ober ihre Familie gemieteten Bäume ein üünbi- 

gungSredjt mit ber gefeilteren i^ünbigungSfrift aud) bann, 

menn biefe burcf) Vertrag berlängert morben mar. 
£Me nämlichen ©runbfäie, mie fie baS ©efeb sur $ßieber- 

berftellung beS Berufsbeamtentums entmicfelte, mürben maß¬ 
geblich audj für eine Betbe anberer ©efeße über bie @nt- 

jubung beutfd)er BerufSftänbe unb Einrichtungen. 
£)aS ©efeß über bie Entlaffung aus Ehrenämtern in ber 

©osialberfidjerung unb 01eicf)^berforgung bom 18. ÜRai unb 
beffen SurchfübrungSbeftimmungen bom 19. Blai 1933 grün¬ 

beten fitf) auSbrücflicb auf bie ©runbfäße beS ©efeßeS sur 

SQöicberfjerfteüung beS Berufsbeamtentums. 
£Me bei ber Entjubung beS Beamtentums bon bem ©efeß 

Sur BMeberberfteflung beS Berufsbeamtentums angemenbeten 

©runbfäße mürben alsbalb aud) im BeicbSbeamtengefeß in 
ber Raffung bom 30. Jjunt 1933 33ebtngung ber Beamten- 

fäbigfeit überhaupt feftgelegt. 5öer, fo beftimmte biefeS ©efeß, 
nicf)tarifd)er Slbftammung ober mit einer ^3erfon niebtarifeber 

2lbftammung Verheiratet ift, barf nicht als Beid)Sbeamter 

berufen merben; BeicbSbeamte arifeber Bbftammung, bie mit 

einer ^ßerfon nid)tarifd)er Bbftammung bie Ehe eingeben, finb 
Su entlaffen. 

$ie völlige $nljti6uttg des $eamtenl?örpe?0 dutd) die 
Keid)0bärgergefe$gebung 

£Me böllige Entjubung beS beatfd)en BeamtenforperS 

gefebab bureb baS am 15. (September 1935 bom Beitf)Stag 
auf bem BeicbSparteitag ber Freiheit su Nürnberg befcblof- 
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fene Reirf)Sbürgergefe§. ©S ergebt bie Deutfd)blütigfeit ^ut 
©runböebtngung ber ^Reid^öburgerfä^igfeit unb biefe imeber- 
um gut RorauSfetmng für Me Refleibung öffentlicher Erntet. 

J^ein 2fube, fo beftimmt baS ©efetj/ fann ReichSbürger 
fein; unb fein 3ube fann ein öffentliches Rmt befleiben. 

2Ber 3ube ift, beftimmt fid) nad) ben bereits oben auS- 
geführten Regeln beS ReidjSbürgergefet?eS. 

SJübifcfje Reamte traten nach bem ©efeb mit Rblauf beS 
31. Desember 1935 ohne Ausnahme in ben ^Hu^eftanb. 

R3enn biefe Beamten im SBeltfrieg an ber $ront für baS 
Deutfdje Reich ober für feine Rerbünbeten gefämpft haben 
(^frontfämpfer), erhalten fie bis $ur ©rreichung ber RtterS- 
gren3e ats Ruhegehalt bie Pollen sulet^t begogenen ruhe¬ 
gehaltsfähigen Dienftbesüge. Radj ©rreidjung ber RtterS- 
gren3e toirb ihr Ruhegehalt nach ben lebten ruhegehaltsfähi¬ 
gen Dienftbesügen neu berechnet. 

3m guge ber burch bie ©rmorbung beS beutfdjen Diploma¬ 
ten Pom Rath auSgelöften gefetjlidjen Rlaßnafjmen gegen baS 
in feiner Deutfdjfeinbltchfett folibarifdj hinter biefer Rlorbtat 
ftebenbe ^ubentunv hob eine auf bem Reid)Söürgergefef3 

beruhenbe Rerorbnung Pom 5. fernher 1938 biefe Regelung 
auf unb orbnete eine Reufeftfetjung ber Dienftbesüge unb 
SBartegelber auf ©runb ber allgemeinen perforgungSredjt- 
liehen Rorfdjriften nach bem 6tanbe Pom 31. Desember 
1935 an. 

Csttfaditttg der /Irjtffcllett in Sffeti*Hd)en 
RranPcnhctuforn 

Die retdjSbürgergefe^lidje Unfäfjigfeit eines $uben ?ur 
Refleibung eines öffentlichen SlmteS gilt auch für bie 6tef- 
lung eines (eitenben Rr3teS unb eines ärstlidjen RbteilungS- 
letters an öffentlichen J^ranfenanftaften fotoie freien gemein- 
nü^igen ^ranfenanftalten unb beS RertrauenSarsteS. 
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Firste in biefen ©teüungen fchieben mit bem 3. 9ftat3 1936 
aus. Söefteljenbe 95crträgc erlofdjen mit bem gleichen $zit- 
punft. 

Die Enliudtmg de* Hotariais 

£>aS Notariat tourbe burch bie EÜeidjSnotarorbnung Pom 
13. Februar 1937 neu geregelt. 

©anadj Serben als 9tedhtStoafjrer auf bem ©ebiete Por- 
forgenbet Rechtspflege, inSbefonbete für S3eurfunbung Pon 
EftedjtSPorgängen, Notare befteüt. 

£>er Eüotar ift Frager eines öffentlichen 2lmteS unb führt 
ein EHmtSfiegel. Er fteht su Rührer unb EÜeid) in einem 
öffentlidh-redjtlidjen XreuePerljaltmS. 6ein 23eruf ift fein 
©etoerbe. 

3u Ülotaren bürfen nur SRetdjS&ürger befteüt toerben, bie 
bie ^äfjtgfeit ^um EÜidjteramt befi^en. 3üer nidht für fid) unb 
feinen ©hatten ben SInforberungen an bie Feinheit beS 
$3luteS, bie 23orauSfei3ung für bie Ernennung sum Beamten 
finb, entfpridjt, barf nidjt gum SÜotar befteüt toerben. 

£)a baS Notariat fomit ein öffentliches Slmt ift, fo etgab 
fid) fdjon nad) bem ÜleidjSbürgergefeh bie önnefjabung bet 
^eidhSbürgerfdjaft als eine SöorauSfehung für bie gahigfoit 
inx Q3efleibung beS SlmteS als Süotar. £Me Süotarorbnung hat 
biefe Folgerung nur nochmals auSbrüdflid) auSgefprochen 
unb barüber hinaus noch biejenigen SInforberungen an bie 
Feinheit beS 23luteS gefteüt, bie SlorauSfe^ung für bie (Er¬ 
nennung sum Beamten finb. 

£Me Einführung biefer SftotariatSgefetjgebung in ben 
©ubetenbeutfdjen ©ebieten erfolgte unter befonberen 33or- 
fdhriften burd) 23erorbnung Pom 26. Slpril 1939, bie Ein¬ 
führung im Sftemeltanb burd) ©erorbnung Pom 28. SÜpril 1939, 
in ber Dftmatf burch 23erorbnung Pom 9. $j[unt 1939. 
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Die öeul)d)bim!gfch olö Bedingung der 
£emttlimfät)igfetf nacf> geltendem ßeamteneed)t 
Sie bei bet Reinigung beS jübifd) burebfegt getoefenen 

Beamtentums enttoiefetten ©runbfäge fanben audj nadj t>oH- 
enbeter Entjubung ihren 91ieberfd)tag in ben ber Berbinbe- 
rung beS SöiebereinbringenS bon JJuben in ben Beamten- 
forper bienenben Borfcbriften beS neuen ©eutfdfen Beamten- 
gefegeS bom 26. Januar 1937. 

Beamter, fo beftimmt baS Beamtengef$3, tarn nur Ser¬ 
ben, toer beutfd)en ober artbertoanbten BtuteS (beutfd)blütig) 
ift unb, toenn er berbeiratet ift, einen Ehegatten beutfeben 
ober artbertoanbten BtuteS bat; n i d) t beutfd)btütig 
ift, it> e r aud) nur einen n i t beutfdjbtütigen 
©rogetternteif bat, baS b^ßt, tüenn beffen b e i b e 
Eltern nicht beutfd)btütig getoefen finb. 

Sfft ber (g^egatte Blifd)ting 3toeiten ©rabeS, atfo Biertet- 
jube, fo fann eine Ausnahme 3ugelaffen Serben. 

Eine Ef)e barf ber Beamte nur mit einer Betfon beut¬ 
feben ober artbertoanbten BtuteS eingeben; ift ber Bertobte 
9Ttifd)ting gtneiten ©rabeS, atfo Biertetjube, fo tann bie Eße- 
fdftiegung genehmigt tnerben. 

Ser Beamte ift $u enttaffen, toenn ficb nach feiner Er¬ 
nennung berauSfteüt, bag er ober fein ©begatte nid)t beut- 
feben ober artbertoanbten BtuteS ift, ober toenn er nach feiner 
Ernennung bie Ebe mit einer Betfon nicht beutfd)en ober 
artbertoanbten BtuteS ohne ©enebmigung gefebtoffen bat. 

2IuSnabmStoeife im $tmt betagt baS ©efeg biejenigen 
beutfebbtütigen Beamten, bie fdfjon bor bem 2. $uti 1933 bie 
Ebe mit einer Berfon nidft beutfeben ober artbertoanbten Btu¬ 
teS gefd)toffen batten, ferner biejenigen beutfdf-jübiftben 
SRifcbtingc, bie nad) bem ©efeg sur BMeberberfteHung beS 
Berufsbeamtentums ats BorfriegSbeamte, ^rontfämpfer ober 
Bäter ober ©ohne Pon im BMtfrieg auf ©eite ber Seutfdfen 
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ober beten Verbünbeten ©efaüenen im £Menfte beiaffen toor- 
ben toaten. 

Sie begriffe bet x>eutfd)blütigfeit unb be3 beutfcf)- 
jübifcben SOtifdjlingS beftimmen fidj fykxbei nad) ben Regeln 
be£ SteicbSbürgergefeße^. 

T>tt Had)mei6 tut Dcutfd^blüügsreit 
£)er 91ad)tbei$ ber ©eutfchblütigfeit erfolgt burd) Vor¬ 

legung bet ©eburt^urfunben beö 9}ad)tüei3pflid)tigen, feinet 
(^begatten begiebungStoeife feinet künftigen (S^egatten, fomie 
ber £>eirat$- unb ©eburtöurfunben ihrer Eltern unb ber ©e~ 
burtSurfunben ber ©roßeitern. 

Vei 3tt>cifel^aftigfeit ber Deutfdjblütigfeit ift ein $lb- 
ftammunggbefdjeib ber Steidjöftelle für 6ippenforfd)ung su 
erßolen. 

3ft ber <£rgeuger eines unehelichen ÄinbeS unbefannt, fo 
gilt biefeS bis gum Vetoeife beS ©egenteilS als beutfdjblütig, 
fofern nicht befonbete Umftänbe, toie tßpifdj jübifcfte Staffe- 
merfmale, Umgang ber i^inbSmuttet mit Ouben unb a^ntid)e 
^InhaltSpunlte bagegen fptecßen. 

Die <£ntfu6mtg des Beamtentums in (Deftemidj 
Vuf ©runb beS ©efetgeS über bie 5öieberbereinigung 

ÖfterreicbS mit bem ©eutfeften Steid) mürbe burdj €rlaß beS 
^übtetS unb 91eid)SfangletS bom 15. 9Jtär3 1938 für bie im 
£Menft befinblichen unb fünftig eintretenben öffentlichen Be¬ 
amten beS £anbeS Öfterreicf) bet ©ienft- unb ^Treueib auf ben 
Rubrer unb SteidjStangler eingefüljrt. 

JJübifcbe Veamte finb gut (gibeSleiftung nicht gugelaffen. 

Stadj bem ©tlaß i f t 2fube, tuet bon minbeftenS brei ber 
Stoffe nad) boll jübif(f)en ©roßeitern abftammt; babei gilt 
als VoUjube ein ©roßelternteil ohne meitereS, menn er ber 
jübifdjen SteligionSgememfcbaft angeßort bat. 
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Sftadj bem ©rlaß gilt ferner alö 3ube ber bon stoei 

b o 11 jübifdjen ©rogeltern abftammenbe jübifdje 9Jlifd)ling, 

toenn er am 16. «September 1935 ber jübifdjen 9teligion3- 

gefellfdjaft angehört fyat ober barnadj in fie aufgenommen 

toirb, ober tnenn er am 16. (September 1935 mit einem £juben 

berfjeiratet tbar ober fid) barnad) mit einem fotdjen berfjeiratet. 

Dk Heuotbnung 
hm Berufebcamtentume 

©ie befonbere üfteuorbnung beö öfterreicftifd^en 33eruf£- 

beamtentum^ erging burdj bie auf ber ©runblage be£ ©e- 

fetjeö über bie 2öieberbereinigung ©fterreidjg mit bem ©eut- 

fdjen 9teid) erlaffene 23erorbnung bom 31. Sftai 1938. (Sie 

finbet auf alle ^3erfonen 2Intoenbung, bie am 13. 9ttärg 1938 

öffentliche Q3ebienftete im £anbe Öfterreich tuaren. 

Öffentlicher Q3ebienfteter ift hierbei jebe ^ßerfon, bie in 
einem öffentlich-rechtlichen ober pribatrechtlichen ©ienftber- 
hältniö 3um ehemaligen 33unbe3ftaat Öfterreidj, su einem 
feiner ehemaligen fiänber, sur (Stabt ®ien, $u einem 33e3irte, 
3U einer £)rt3gemeinbe ober gu einem Drtögemeinbeberbanb, 
3u einer fonftigen öffentlich-rechtlichen .$örperfd)aft, 3u einem 
öffentlichen/ bon einer öffentlich-rechtlichen ^örperfdjaft ber- 
tbalteten $onb$ — ©tiftung, Slnftalt —, 3um ehemaligen 2öirt- 
fchaft^förper „Öfterreidjifdje $3unbe3forfte", 3um ©orotljeum, 
3um ehemaligen ^BunbeSberlag für Unterricht/ 2Biffenfdjaft 
unb i?unft/ gur ehemaligen ^ationalbanf ober 3um ehema¬ 
ligen Unternehmen „Öfterreidjifdje 33unbe£bahnen" ftanb. 

21(3 Beamter gilt, tuer in einem öffentlich-rechtlichen ober 
in einem gleich 3u höUenben ©ienftberljältnte, als Slngeftell- 
ter ober Arbeiter, tner in einem pribatredjtlidjen ©ienftber- 
hältniö 3U einem biefer ©ienftherren ftanb. 
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£Me 93oxfd)tiften finb auch ansutoenben auf ehrenamtlich 
beftellte ober nicht hauptberuflich tätige Präger eines öffent¬ 
lichen Amtes, auf bie 33ebienfteten bei öfterreidjifchen SHabio- 
AedehrS 21. fotoie auf Notare unb SftotariatSfanbibaten. 

Die €nffudtmg des oftocrot<h*f<t>cn ßeomfenfifrpers 
Jjfübtfche Beamte, Beamte, bie jübifche Sftifchlinge finb unb 

Beamte, bie mit einer 3übin besiefjungsmeife mit einem 
Jfuben ober mit einem 2ftifd)ling erften ©rabeS Verheiratet 
finbr mürben in ben Üluheftanb oerfetst. 6ie erhalten 9ftulje- 
genuß — Abfertigung — nach ben für bie 23erfe§ung in ben 
9Uiheftanb toegen ©ienftunfähigfeit geltenben ißorfchriften; 
einen fortlaufenben 9luhegenuß erhalten fie nur bann/ menn 
fie eine für bie 9Uifjegenu(3bemeffung anrechenbare ©tenftseit 
oon minbeftenS sehn fahren höben. 

AuSnafjmStoeife fönnen mit guftimmung beS 6tefloer- 
treterS beS ^üfjterS ober ber Pon ihm beftimmten 6teUe 
Beamte im ©ienft beiaffen metben, bie mit einer JJübtn besie- 
hungStoeife mit einem 3uben ober mit einem beutftfHübifdjen 
SDWfdhling erften ©rabeS Verheiratet finb. 

Auf Angeftellte unb Arbeiter/ bei benen eine ber obigen 
AorauSfehungen sutrifft, finb bie für bie Beamten geltenben 
Aorfchtiften finngemäfj ansutoenben. ©ie ©ienftPerhältniffe 
finb in biefen fällen friftloS butdf) Entlaffung aufgulöfen. 

Ehrenamtlich beftellte ober nicht hauptberuflich tätige Prä¬ 
ger eines öffentlichen Amtes, auf bie eine ber obigen S3or- 
auSfetjungen sutrifft, finb aus ihrem Amt friftloS unb ohne 
Entfdjäbigung su Perabfdjieben. £>b ein öffentliches Amt Por- 
liegt, entfeheibet ber SKeichSftatthalter in Sfterreidj mit Qn- 
ftimmung beS 9leidjSminifterS beS önnern. 

Notare, auf bie eine ber obigen 23orauSfehungen sutrifft, 
finb aus bem Amte auSsufdjeiben. 
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Sonderregelung 
der €n£|udung deo £ßmeid)iM)en Hotcmot# 

$üt bie ^ntjubung be3 öfterreicftifd)en 91otariat3 gelten 
finngemäß bie befonbeten 33eftimmungen über bie ^ntjubung 
bet 91ed)t$antoaltfdjaft gemäß ber unten auögefüßrten 93or- 
feßriften ber ©erorbnung bom 27. 6eptember 1938, bie auf 
©runb be<3 9leidf)$bürgergefeße£ bon ber 91eid)3regierung er¬ 
laffen mürbe* 

(Srmöglicfjten biefe SJorfdjriften Me gefeßließe 2lu$fd)altung 
ber in ber Oftmarf bereite Notare getoefenen JJuben, fo bient 
ber 93einerbaltung be£ Notariate: für bie gufunftbie 
butd) SSetorbnung bom 9. ^\xn\ 1939 aud) in ber Oftmart 
mit SBirtung bom 1. Jfuli 1939 an in ^raft gefegte ‘iftetdjS- 
notarorbnung. 
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Judentum und ttkbrmadjt 

der Jtosfcfylu)? tizt Intim oom aftfoen 
Ö)^r6«n)l 

„Um bem beutfdjen S3o(f bie Obetgeugung unb ben anbeten 
6taaten bie Kenntnis gu geben, bajg bie SBBabtung bet ©bte 
unb ©idjetbeit be$ Seutfdjen SleidjeS bon jetjt ab totebet bet 
eigenen .Kraft bet beutfdjen Nation anbertraut toitb", — mit 
biefen SBorten berfünbete bie beutfdje SleidjSregietung in 
einem Siuftuf an baö beutfdje S3olf ba$ ©efefg bom 16. 9Jtät3 
1935 über ben Slufbau bet Sßefjtmacfjt, bet auf bet ©runb- 

(age bet allgemeinen 3BebtpfIidjt erfolgt. 

iöetyrdienß — <£i)cendienf! 
Sen SBebrbienft erbebt ba$ SBebtgefeb bom 31. 3Jtai 1935 

gum ©brenbienft am beutfdjen SJoIf. 
©S etfiätt jeben beutfdjen SJtann für toebrpftidjtig. 
©aber febt eö bie atifdje 3lbftammung gut Söorbebingung 

für ben afttben Söebrbienft. 
Ob unb in toelcbem Umfange Siuönabmen bfcrbon guge- 

laffen toetben tonnen, beftimmt, tote baö ©efeb etfiätt, ein 
■ißtüfungöauöfcbug nach Slidjtlinien, bie bet SleidjSminiftet 
beö Snnern im ©inbernebmen mit bem SleidjdfriegSminiftet 
aufftellt. 

Sie Sienftleiftung bet Slidjtatier im Stiege bebält ba$ 
©efetj befonbetet Siegelung bot. 

Üftut ißerfonen atifdjet 2Ibftammung etfiätt es für fähig/ 
IBorgefebte in bet Söebrmadjt gu toetben. 
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Sen Angehörigen atifdjet Abftammung bet AJefjrmacht 
unb be3 $3eurlaubtenftanbe$ ift ba3 Eingehen einer <£lje mit 
^erfonen nicbtarifdjet Abftammung verboten. gutoiberbanb- 
lungen gegen btefeö Verbot haben ben 23erluft jebe$ gehobe¬ 
nen militärif d)en SienftgrabeS sur ffolge. 

^erfonen, beten beibe Ottern jübifcben $3lute6 finb ober 
bie brei jübtfcfte ©rogelternteile haben, toerben gum aftiben 
SBefjrbienft nidjt h^tangesogen; fotocit fie toehtfähig finbr 
toetben fie ausnahmslos bet (Stfaigtefetbe II übertoiefen. 

D^Juioffung i>on Hid)farictn jum affinen töebrdienff 

Aufnahmen bon bet Untoürbigfeit gum aftiben ASefjtbienft 
fönnen für Sftichtarier gugelaffen toetben, bie nidjt mehr als 
gtoei b o II nidjtarifdje, inSbefonbere jübifche ©roßelternteile 
haben. 

Sßitb ein Üftitfjtarier, auf ben biefe 33orauSfel3ungen gu~ 
treffen, für toehrfaljig befunben, fo ift ihm bieö mitguteilen 
unb gleichseitig gu eröffnen, bafj et bet (Stfa^tefetbe II übet- 
tüiefen toerben müffe, tnenn et nidjt innerhalb einet $tift bon 
gtoei AJodjen nad) bem QftufterungStage einen Antrag auf 
-Öerangieljung gum aftiben Atefjrbienft bem ^PrüfungSauSfdjufg 
für bie gulaffung gum aftiben Ateljrbienft einteic^e ober toenn 
fein Antrag bom ^ßtüfungSauSfdjuß abgelehnt toetbe. 

Der Pcufun00au0fd)u)5 
ffit die Julnffana jum affinen ä)e!>rdienß 

Set ^PtüfungSauSfdjuß für bie 3ulaffung gum aftiben 
Söeljtbienft tritt am AmtSfiig bet höhnen AettoaltungS- 
behötbe gufammen unb beftefjt aus einem hbfj^en Söertüal- 
tungSbeamten als Söorfiigenben, einem Offigier unb einem 
taffefunblich unb erbbiologifdj gefdjulten AmtSargt als 93ei- 
fiigetn. 
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£)et 2Intragftefier toirb fdjtiftlicb gut ^rüfungöberfjanb- 
lang gelüben unb bat petfönlidj box bem *ßrüfung$au3fd)uf3 
gu erfd)dnen. 

£)te ©ntfd)eibung txifft bet Söorfi^enbe nad) Slnbötung bet 
33eifi(3et. (Sie ift enbgültig unb lautet auf gulaffung gum 
Sßebrbienft obet auf 5lMebnung be$ Antrages obet auf $Ju3- 
febung be$ Verfahrens. 3n ben Elften ift bie (Entfdjeibung 
nebft ihrer Vegrünbung fdjriftlidj niebergulegen. 

Der Begriff der arifd)ett /Ujtammung im tt)el)rred)f 
Nadj bet gut ©utdjfübrung beS 2ßebrgefei3eS etgangenen 

Verorbnung bom 25. 3uli 1935 übet bie 3ulaffung bon Nid)t- 
atietn sum attiben Söebtbienft ift arifdjet Slbftammung, tuet 
Girier im (Sinne bet Veamtengefehgebung ift. ©ie in bet Ve- 
amtengefel3gebung botgefebenen Ausnahmen gelten nicht füt 
baS Vtebrgefeig. 

3113 nidjtarifdj im (Sinne be3 3öebrred)te3 gilt bemnad), 
tuet bon nidjtarifcben, inSbefonbete jübifdjen (Sltern obet 
©togeltetn abftammt; e 3 genügt, toenn ein © r o §- 
e 11 e r n t e i l n i d) t a r t f dj i ft* <£in ©roßelternteil ift nidjt- 
arifd), toenn feine ©Itetn ni^tarifc^ getoefen finb. Sät eine 
^etfon bet jübifdjen Religion angebört, fo toitb betmutet, 
baß fie nidjtatifdjet 3lbftammung trat, ©iefe Vermutung 
fann toiberlegt toerben. 

€nt£tcl}img des Redete jum fragen der Uniform 
3Bar e3 ben einftigen jübifdjen 3lngefjörigen bet alten unb 

bet neuen SBebtmadjt nodb immet möglidj getoefen, ba3 Bleckt 
gum fragen bet Uniform auSguüben, fo brachten bie gefel3~ 
lidjen Vtagnabmen, bie im 3lnfdjluß an bie ©rmorbung be3 
beutfdjen ^Diplomaten bom Nath gegen ba3 folibarifdj hinter 
biefet Sftorbtat ftehenbe Jfubentum erfolgten, audj b^ eine 
fompromißlofe Neuregelung. 
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£>er <£rtag be$ ^ügrerö unb $fteicfj$tan3ter$ bom 16. 91o- 
bember 1938 nämttcf) beftimmte, bag $}uben, bie ber atten 
ober ber neuen SDJefjrmadjt ber öfterreidj-ungarifd)en Söegr- 
madjt ober bem öfterreidjifdjen Bunbe^geer angegört unb ba3 
Sftecgt sum fragen ber Uniform ermatten gaben, biefeä 0ledjt 
entsogen toirb. 

D00 Der bot der $rteftetsbengattuttg für ^uden 
2Iu3 mititärifdjen (SefiegtSpunften unb 3um ©cguge gegen 

(anbeSberräteriftfje Unternehmungen ift Oen JJuben in £>eutfcg- 
lanb ba$ Ratten bon Brieftauben burcg bie am 29. 91obember 
1938 ergangenen ©urcgfügrungöbeftimmungen sum Brief¬ 
taubengefeg bom 1. £)ftober 1938 berboten. 
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Die 5uöcn In Bri<f)8arbeitsöien(} 
und £uflfcf)af5 

$et* fiuefdjlujj dec Juden uotn 
Heldjearbeltsdlenll 

Sie nämticbe Siegelung ber [Jubenftage, toie fie bie Sßefyr- 
gefetsgebung borgenommen f)at, gilt audj bei bem SteidjS- 
arbeit^bienft. 

2)enn aud) ber 9leidj3arbeit$bienft ift, tok ba$ 9leid)$- 
arbeitSbienftgefet* bom 26. 3uni 1935 feftlegt, (SfjTenbienft am 
beutfbfjen ©olf, gu bem alle jungen ©eutfdjen beiberlei ©e~ 

berpflidjtet finb. £$uben toerben tnfolgebeffen, toie 
auch bie Sleufaffung be$ ©efetgeö bom 19. SKärg 1937 toie- 
berljolt feftfteUt, gum 9leidj3arbeit$bienft nid)t gugetaffen; unb 
jübifdje SJtifdjlinge mit beutfdjem ©luteinfdjtag, bie entfpre- 
djenb ber Sßeljrtbürbigetflärung burd) ben ^MfungSauSfdjuß 
für bie gulaffung gum aftiben Sßefjtbienft aud) gum Steidjö- 
arbeitSbienft gugetaffen Serben tonnen, tonnen barin bodj 
feine ©orgefeigten toerben. 

bie Juden tm £ufffcf)u$ 
SBobnen ©eutfd)blütige unb £[uben in einem Joaufe, fo 

beftimmt bei <£rla§ beS SteidjSminifterS bet ÄuftfaijTt bom 
7. Dftober 1938 über bie #erangief)ung jur fiuftfdjutjbienft- 
pflid)t fotgenbeS: 
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2öirb dn 2öof)ngebäube nur 3um Heineren Seil bon 
3uben 6etuo^ntr fo finb in biefen 3Doljnge&äuben 3uben nitfjt 
gut 0urdjfüljtung be$ 6ett?ftfd)u£eS fjerangugieljen. 93efteftt 
bagegen bet übertoiegenbe Seil bet SSetooljnet au$ $uben, fo 
finb nur $uben gut £)urdjfüfjrung be£ 6elbftfcfjut*e$ in bem 
betreffenben SBoljngebäube fjerangugieljen. Äuftfdju^toart 

fann ein $ube nidjt fein. 



das jüöifche Hamensrecht 

bk ffidtffte Hamensfarnung 

SBaren bie £}uben bor ber ©mangipation beftrebt, fich ftetS 

jübifdje Sornamen beigulegen unb biefe audj als #aupt- 

namen gu führen, um fo bon botnljetein einheitlid) in ©t- 

fdjeinung gu treten unb ber für ein madjtftrebenbeS ©plitter- 

bolf hoppelt großen ©efaljt beS inbibibuellen 3etfalld gu ent¬ 

gehen, fo toanbelte fich biefe Jaftif mit bem nämlichen 3eit- 
punft, in Welchem bor runb fiebgig fahren bie £jubeneman- 

gtpation im 35eutfd)en 9teidj als rechtlich abgefdjloffen gelten 

fonnte. 

■Jhin ging baS Jfubentum bagu über, fid) äußerlich un- 

fenntlidj gu machen, um fo in getarnter 2lrt leichteren ©in¬ 

gang gu finben in bie ÄebenSfanäte beS beutfdjen SolfeS. 

5Bar ber JJube, auch tbenn man ihm nicht bon 2lngefidjt 
gu Slngefidjt gegenüberftanb, bis baljin ftetS fchon an feinem 

Sfamen gu etfennen, fo betlor feit ben Seiten bet boügogenen 

©mangipation biefet ©cfjlüffel ber ©rfenntnis immer mehr 

an SSebeutung. ©inen SJfibot ÜBitfoWffi beifpielsweife et- 

lannte fchon bem tarnen nach jebermann als £fuben, aber 

einen Sftarimilian Rathen, in ben er fich burch SftamenSänbe- 
tung berwanbelt hatte, mußte jebermann erft bon Slngefidjt 

gu Sngefidjt fehen, um an ben SJterfmalen feiner Sftaffe ben 

£juben in ihm gu etfennen. Sftittlerweile hotte biefet fidj im 

Solfe auStoirfen fonnen unb Ißoptionen errungen, bie ihm 

ben einmal gewonnenen ©influß fieberten. Unb nicht anberS 

berhielt es fich bei SftofeS ©otbmann, ber fich in einen SJlar 
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SReinftarb unb al$ folget bann gum ^eaterbiftatot bet 
91eid)3buuptftabt Berlin toanbelte, unb in un^äöli^en anbeten 
fällen mehr. 

Das fözthot btt jüdifcbcn ttamcnetarnung 
©a3 ©ritte 3Reic^ hat biefen SRethoben ber Tarnung beö 

SRamenö burd) £Juben ein €nbe gefegt. 

SRadj bem am 5* Januar 1937 bon ber ©eidfjSregierung 
befdhloffenen 0efeß über Me ©enberung bon ffamliennamen 
unb Vornamen fonnen SRamenöänberungen, bie bor bem 
30. Januar 1933 genehmigt toorben finb, bi3 sum 30. ©e- 
gember 1940 toiberrufen toerben, toenn biefe SRamenSänbe- 
rungen al3 nidfjt ertoünfcht ansufeben finb. 

©urdj ben ©3iberruf berlteren außer ben ^Jerfonen, bereu 
tarnen geänbert toorben ift, auch biejenigen ^erfonen ben 
Flamen, bie ihr SRed^t sur Rührung biefeö SRameng bon jenen 
^ßerfonen ableiten; bie bon bem ©Mberruf betroffenen ^Jterfo- 
nen burfen nur noch ben tarnen führen, ber ihnen ober ihren 
©erfahren bor ber 9lamen$änberung suftanb. 

guftänbig für ben ©Mberruf ift ber ©eidhSminifter beö 
Innern. 

#infitf)tlicb ber ©ornamen bon Jjuben befagt bie ©urdh- 
füfjrungSbeftimmung su bem ©efeß über bie ©nberung bon 
Familien- unb ©ornamen bom 17. ©uguft 1938 9Mbere$. 
©arnad) bürfen 3uben beutfdjer ©taatSangehorigfeit nur 
foldje ©ornamen beigelegt toerben, bie in ben bom ©eidjS- 
minifter be$ Ünnern h^öuSgeg^nen ^Richtlinien über bie 
Rührung bon ©ornamen aufgeführt finb. 

©oldje ©ornamen finb: 
9R ä n n l i dj e: ©bei, ©biefer, ©bimeled), ©bner, ©bfa- 

lom, ©hab, ©haöja, ©halber, ©fiba, ©mon, ©nfchel, ©ron, 
©fahel, ©faria, ©fcher, ©Stiel, ©ffur, ©thalia, ©bigbor, 
©torum; 
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$3arf)ja, 93ataf, 33arucfj, 33enaja, 33eref, 33erl, 53oa6, $3ub; 
^aggai, ©ja*/ ©fjaijn, ©jamor, ©jananja, ©janocf), 

€f)aöfelr ©jatoa, ©)iet; 
Dan, £>enM); 
©fim, <£fraim, ©)ub, ©fig, ©i, ©ia$, ©if)u, 

©ifer, ©jafim, ©fan, ©lodj, ©fau, €$ra, ©3ed)ie(; 
^aleg, ^eibifd), Reitel, Reitel, Reiftet, ^e(eg; 
©ab, ©bateo, ©ebalja, ©etfon, ©ibeon; 
ijabafuf, Sagat, ferner, #enoäf), £)erobe3, £jefefM, jrJUIel; 

■Stob, Sofea; 
3faac, 3fai, 3fad)ar, 3$bofetb, 3ftbot, Ssmaet, 3fraet; 

3i3*g; 
3adjie(, JJaffe, JJafat, 3afuftet, 3edjeöfel, 3ed)iel, J}ef)u, 

3ef)uba, Setjupel, Jfererrria, 3erobeam, JJefaja, 3etbro, Jpftadj, 
Jfigdjaf, $oab, 3otf)anan, 3oe{, 3omteb, 3ona, Jjonatban, jjifia, 
3uba; 

Vornan, l?aipba$, Äateb, Äorad); 
£aban, ÄagatuS, £eett>, £eifet, £ePi, üetoef, £ot, £upu; 
SDtadjoI, Sftaün, SJtaldjifua, ÜUtateatfji, SSJtanaffe, 3Jlat- 

botfjai, 3fted)el, SJtenadjem, SJtoab, Sftorfjatn, SKotbefdjaf, 
SRofdje, SJtofeS; 

Sftacfjfibon, SJladjum, Sftaftatt, SRatban, 9taum, Sftasarp, 
Sftefjab, Stetjsnua, Sftifftm, Üftoa, *ftocfjem; 

Dbabja, Dreto, Dfcfjer, OftaS; 
‘ipdfadj/ ^MndjaS, ^ßtnfuS; 
SRadjmtel, Stuben; 
©abbatai, ©adjer, ©atlum, ©altt), ©alo, ©alomon, 

©alufd), ©amaja, ©arm, ©amuel, ©anbei, ©aubif, ©aut, 
©djatom, ©djaut, ©d)inut, ©djmut, ©d)neur, ©djoadjana, 
©djolem, ©ebuton, ©emi, ©ereb, ©id)em, ©ttad), ©imfon; 

Xeit, Xetoele; 
Uri, Uria, littet; 
3abef, 3^befia, 3^pbania, 3etuja, 3etof. 
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5Ö ei6 li d) e: Slbigait; 
23afdjetoa, S3exle, 33e(a, 33efd>ar SBibri, 93ilba, 93reine, 

SStietoe, 93rodja; 
©bßna, €^atüar ©b^idje, ß^eilc, Cfjinfe; 
£>eidje, £)etoaata, ©riefet; 
©gele; 
$augel, geigte, 3feile, $rabd)en, grabet, frommet; 
©eilten, ©elea, ©inenbel, ©ittet/ ©ote; 
Sabaffe, Sale, Sanadja, Sibel; 
Jadjet, Jadjetuab, Jebibja, Jente, Jesabel, Jubi$, 

S»«e, Jhttel; 
i^eile, i^rembet; 
£ane, üeie, £ibfd)e, £ibe, IMtüie; 
9ftacble, Sttatbel, SRilfele, ffllinbet; 
SRadja, SRadjme; 
^PeircSe, gegeben, ^ßeffe, Reffet, 9$irle; 

SRadjel, SRaufe, SRebeffa, SRedjel, 5Re^a, sReidjet, ^Reifet, 
SReigge, £Reigfdje, sRitofi; 

©ara, ©djatne, ©djeinbel, ©djeine, ©djetoa, ©djlämdje, 
©emdje, ©imd)e, ©lotoe, ©ptinge; 

Sana, Selse, Sitse, Sreibel; 

3erel, 3itla, 3imle, $m, 3ipora, %\xil, 3*>ttbel. 

©otoeit Juben bereite anbete Vornamen fugten, batten 
fie feit bem 1. Januar 1939 gufätjtid) einen Weiteren 93or~ 
namen angunebmen, unb Staat männliche ^erfonen ben $ot- 
namen Jfrael, taeiblidje ben Vornamen ©ara. 

©ofern e$ im SRedjtS- unb ©efdjäftSberfebr üblidj ify ben 
Flamen ansugeben, muffen Juben ftetö aud) ben 93otnamen 
Jfrael besiebungStaeife ©ata angeben. 3utaiberbanblungen 
gegen biefeS ©ebot taerben nach bem ©efet$ mit ©efängnid 
beftraft. 
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<£ntfpredjenb bet Zuteilung biefex jübifchen tarnen fieht 
baö ©efeß aud) ben EBiberruf bon Sornamensänberungen für 
ben ^afl bor, baß burdj Me Elamengänberung eine Satnung 
bet j'übifd)en SRaffegugefjorigfeit beabfid)tigt toar. <£ine Sot- 
namenöänberung, fo beftimmt bet Etunberlaß be$ EleidfjS- 
minifterS be£ 3nnetn bom 18. Eluguft 1938, ift regelmäßig 
bann gu toiberrufen, toenn fte bon einem Jfuben gut Serfdjlei- 
etung feinet jübifdjen Elbftammung beantragt tootben ift; in$- 
befonbete alfo, tbenn einet bet oben aufgefüfjtten jübifdjen 
Sornamen burdj einen anbeten Sornamen erfeßt tootben ift. 

Die Änderung fudffd)er $amüiennamctt 

©ie Anbetung jübtfdjer Familiennamen fiebt ein Elunb- 
erlaß be$ Eleidj$minifter$ bes 3nnetn bom 8. JJanuat 1938 
befonberä für jene Föüe bot, in benen foldje fübife^e Fami¬ 
liennamen bon ©eutfdjblütigen geführt toerben. ©eten Ein¬ 
trägen auf Anbetung foldjer tarnen foö ftattgegeben toerben. 
SBetdje Fö^niliennamen fjtobei al$ jübifdj angufeßen finb, 
beftimmt fidj gemäß bem EUmbetlaß nadj bet Eluffaffung bet 
Elttgemeinfjeit. gibt gtoeifelloö gafjlteidje Fam^iennamen, 
bie ihrem Utfprung nadj beutfdje Elamen finb, in bet SolfS- 
anfdjauung aber alö Fubennamen gelten, gum Seifpiet #irfcb, 
©olbtfdjmibt unb fo toeiter. gibt ferner gafjtreidje bibti- 
fdje Elamen, bie ebenfalls als tßpifdj fubifcße Etamen ange- 
fprotifjen toerben, aber fotoofjl bei £Juben als auch bei Elidjt- 
juben borfommen, gum Setfpiel 6alomon, 8ftael unb fo 
toeiter. $\x ben JJubennamen toerben audj häufig biejenigen 
Elamen geregnet, bie bon bem #erfunft$ort abgeleitet finb, 
gum Seifpief j^rotofcßmet, Hamburger, ©armftäbter unb fo 
toeiter. ©agegen tonnen nidjt Flamen geregnet toer- 
ben, bie gtoar audj bon Fuben, häufiger aber bon ©eutfdjen 
gebraudjt toerben, gum Seifpiel 3Ret>er unb fo toeiter. 
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Anträgen bon 3üben unb Nttfdjlingen, il)ten tarnen su 
änbetn, tuirb gtunbfät3lidj nid)t ftattgegeben, toenn burefj bie 
Anbetung be$ Namens bie Nbftammung bc3 NamenSträgerS 
berfdfjleiett mürbe; Anträgen bon 9Ttifklingen stoeiten ©rabeS, 
alfo bon 23ietteljuben, femn bet Neid)$miniftet beö 3nnetn 
ftattgeben. 

t>h Änderung jüdlf<f>^r ®*rajj$nnamfcn 
3m 3^ bet Neuregelung be$ jübifdjen Namen3red)te3 

f)at bei Neid)$mmiftet be$ önnern burd) (Srlaß bom 27. Jjuli 
1938 audj bie Umbenennung bet nad) $uben unb j ü b i f dj e n 
SR i f d) U n g e n etften©tabe3 benannten ©tragen im 
©ebiete be3 ©eutfdjen Neidjeä betfügt. 
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das Tluoroeisroefen für 3uöen 

btt jüdifdje Paßocrmccf 

©ntfpredjenb ben fdjon burd) baS StamenSredjt exngefü^r- 
ten SJtafinabmen jut itennjeidjnung bet Sugc^örigfcit 311m 
[Jubentunt, ift au<fj auf bem ©ebiete beS ißafjtoefenS Sorforge 
für eine jeben 3rrtum auSfdjliefjenbe itenntlicbmadjung ge¬ 
troffen toorben. 

©ie auf ©runb beS ©efebeS über baS ^5a§- unb 2IuS- 
toeiStoefen ergangene ©urdjfübtungSbeftimmung übet bie 
Steifepäffe ber JJuben bom 5. £>ftober 1938 fiat alle beutfdjen 
Steijepäffe bon S3uben, bie fic^ im SteidfSgebiet aufbalten, für 
ungültig erflärt. 

Sie mit ©eltung für baS SluSlanb auögefteHten pfiffe 
toerben erft gültig, toenn fie bon bet fßafjbeljörbe mit einem 
bom SteidjSminifter beS SJnnern beftimmten SJterfmal ber- 
fefjen toerben, bas ben tJnbaber als 3uben fennseidjnet. 

^ennfarten^toang für Juden 
Sßie ber jübifdje önbabet eines beutfdjen ißaffeS bei 

Steifen im SluSlanb burd) ben ißajjbetmerf als £Jube gefenn- 
jeidbnet ift, fo toitb er im Snlanb burd) bie Äennfarte als 

foldjet auSgetotefen. 

©ie auf ©runb beS ©efebeS über baS ^ßafj- unb SluStoeiS- 
toefen ergangene 33erotbnung über itennfarten bom 22. £[uti 
1938 führte als allgemeinen polijeilicben SnlanbSauStoeiS bie 

Itennfarte ein. 
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©ie fann Pon allen beutfdjen ©taatgangehörigen mit 
Söobnfih ober bauernbem Aufenthalt im VeidjSgebiet Dom 
fünfsebnten £ebengjabr ab erlangt toerben; 3uben beutfdjer 
©taatgangeljorigfeit muffen fie ertoerben. 

guftänbig für bie Augftellung ber i^ennfarte ift bie ^ßa(3- 
bebörbe. £)er i^ennfartenbetoerber bat ben Eintrag auf Aug- 
ftellung perfonlicf) besieljunggtoeife butd) ben gefetslidjen Ver¬ 
treter bei ber Drtgpoliseibeborbe su ftellen. 

On bie i?ennfarte tnerben fiidjtbilb, ^tngerabbrütfe unb 
petfön(id)e Unterfd)rift aufgenommen. 

3uben höben big sum 31. ©egember 1938 unter #intoeig 
auf ihre jübifdje 51affeguge^örigfeit bie Augftellung einer 
^enntarte su beantragen gehabt. 

$üt neugeborene 3uben ift ber Antrag innerhalb Pon brei 
Monaten nach ber ©eburt Pom gefehlten Vertreter su ftellen. 

JJuben über fünfsebn £}abre haben fich auf amtlitheg ©r- 
forbern jeberseit über ihre ^Serfon burih ihre ^ennfarte aug- 
Sutoeifen. 

Vei allen Einträgen, ©ingaben unb Anfragen, bie JJuben 
an amtlidje ober parteiamtliche ©ienftfteüen rieten, haben 
fie unaufgeforbert auf ihre jübifdje Sftaffesugeljörigfeit hinsu- 
tneifen fotoic i^ennort unb Äennummer ihrer üenntarte an$u- 
geben ober, fallg bie Anträge münbltdb gefteHt toerben, un¬ 
aufgeforbert ihre Äennfarte Porsulegen. £)ag nämlidje gilt bei 
ber potiseilichen SDlelbung. 

gutniberbanblungen toerben mit ©efängnig unb ©elbftrafe 
ober mit einer biefer ©trafen beftraft. 
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3udc und <Ecbbof 
SBöbrenb beß gatten Sftittelalterß unb ber frühen Sfteugeit 

butdjjog baß ftubenredjt faft aller eutopäifdjer ©taaten baß 

nabe?u einbeitlidje ©erbot beß freien ©runbertoerbß unb 

-befißeß burdj £juben. 

©ie Jfubenemansipation erft braute im hörigen 3aljr- 

bunbett biefeß altüberlieferte ©edjt in ben ©taaten ©uropaß 

unb ber Sßelt $u $all unb fdjuf bamit eine ber toefentltebften 

©oraußfetjungen für bie ©ufridjtung jener audj in ©eutfdj- 

lanb einft fo berberblidj getoefenen tJubenberrfdjaft ber leb¬ 

ten fjunbert 3abte. 

©ineß ber erften ben beutfdjen ©runb unb ©oben betref- 

fenben ©efebeßtoerfe beß ©ritten ©eidjeß, baß ©eidjßerbbof- 

gefeb toom 29. ©eptember 1933, bergaß baber auch nicht, 

jene früheren ©runbfäbe beß auf ben ©rfabrungen ber ©e~ 

fdjidjte berubenben ftubenredjtß toiebet jur ©eltung ?u 

bringen. 

©aß ©eidjßerbbofgefeb toitl, tbie fein ©otfprudj befagt, 

unter ©idjerung alter beutfdjer ©rbfitten baß ©auerntum alß 

©lutquelle beß beutfdjen ©olfeß erbalten unb bie ©auern- 

böfe toor Übetfdjulbung, bot ©ütetjertrümmerung unb 3et- 

fplitterung im ©rbgang fcbüßen, bamit fie bauernb alß ©rbe 

ber ©ippe in ber iöont» freier ©auern üerbleiben. 

gu biefem gtoede erflärt baß ©efeß jeglidjen lanb- unb 

forfttoirtfdjaftlidjen ©runb unb ©oben in ber ©töße bon min- 

beftenß einer Sldetnabrung, baß finb minbeftenß fieben Lei¬ 

ter, unb bon bödjftenß bhnbertfünfunbjtaansig ijjeftar sum 

©rbbof, toenn biefet einet bauernfabigen ©erjon gebort. 
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£)er Eigentümer be$ Erbhofeö heißt 33auer. 
33auer aber fann nach bem @efe§ nur fein, toer beut- 

fcfjer 6taat3bürger unb beutfchen ober ftammeSgleidjen 
33lute£ ift. 

©eutft^en ober ftammeSgleidjen $8lute$ ift nach bem ©e- 
feße nicht, toer unter feinen ©orfafjren fcäterlidjer- ober müt- 
terlidjerfeits jübifdjeS ober farbige^ $3lut Ijat. 

(Stichtag für bie ^eftftellung jübifdjen unb anberen 
mdjtbeutfd)en ober nichtftammeSgleichen 33Iuteinfdötageö ift 
ber 1. Januar 1800. 

£)et Slriernadjtoete nad) bem SReidjäerbhofgefeß ift atfo 
nicht auf ben Sftadjtoeis ber nid)tt)otljübifdjen SJlbftammung 
ber ©roßeitern befcf>tänft, fonbern greift seitlidj burdj bie 
^eftiegung be§ 1. Januar 1800 als (Stichtag regelmäßig nod) 
auf Urgroßeltern unb nicht fetten audj nodj fernere ©enera- 
tionen 3urüd. 

6eit bem 1. Sluguft 1938 gilt ba3 91eid)$etbhofgefeß auch 
im £anbe Öfterreich* 
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Jute und €cbre<f)t 

Öos <5nf^rbung0rcd)t wegen 

Sie fdjarfe Trennung bed beutfdfen S3tuteö und SDefend 
ßom ^Judentum bat butdj bie ©efetsgebung be$ ©ritten bei¬ 
des ifjren ÜJlieberfdiag aud im ©rbredt gefunden. 

SJm 5. 9lobember 1937 bat bie Steidöregierung butd baS 
@efet$ übet erbredtlide 23efdtänfungen toegen gemeinfdaftö- 
tnibrigen ©erhaltend bie ©ntsiebung des Vflidtteils toegen 
©ngebung einer 9Jlifcfjefje botgefeben. 

€in ©rblaffet beutfder ©taatSangeborigfeit unb beut- 
fden ober artoettDanbten 33luteS fann banad einem Slbfßmm- 
iing ben ^Pflichtteil entjieben, toenn ber Sibfommling als 
Staatsangehöriger beutfden ober artbertoanbten 33luteS ent- 
toeber nad bem 16. ©eptember 1935 entgegen bem gefet}- 
lidjen Verbot mit einem $uben im ©inne bet ©orfdjriften 
des 91eid3bütgetgefel}eS bie ©b* eingegangen ift ober ohne bie 
etforberfidje ©enebmigung einen jübifden SJftifdling gehei¬ 
ratet bot. 

Bnfßdjfungöpedjt öes <£rben 
@ibt fo ba3 ©efe^ über bie <£rbbefcf)ränhmgen toegen ge- 

meinfcf)aft$tmbrigen Verhaltens bem ßrblaffer eine Sßaffe 
gegen feine Slbfömmlinge in bie £anb, fo finb anberfeitS 
audj biefe burc^ bas ©efetj über bie ©rticfjtung bon 2eftamen- 
ten unb ©rbberträgen t>om 31. 3uti 1938 gegen gemetn- 
fcfjaftStmbrige Verfügungen beS (grblafferS gefcf)üt*t toorben. 
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€ine Verfügung bon $obe£ toegen nämlidj ift nichtig, 
fotoeit fie in einer gefunbem SöolfSempfinben grobltd) toibet- 
fpred)enben QBeife gegen §ftücfficf)ten berftogt, bie ein berant- 
tt>ortung3betougter <£tblaffet gegen Familie unb SSoltöge- 

meinfcbaft su nehmen bat. 

9lidjtig ift bemnacf) eine Verfügung bon £obe$ toegen 
regelmägig bann, toenn ein <£rbtaffer beutfdjer 6taat$ange- 

borigfeit unb beutfd>en ober artbertoanbten 23luteS einem 

3uben im <5inne ber 23orfdjriften be$ 9teidjSbürgergefege$ 
einen Vorteil au$ bem Sftadjfag ^utoenbet, ber eine 33elaftung 
bet gefegticben @rben bebeutet. 
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Der 5ude und die deuffd»e ©dpile 

bk Öucc^fß^ung 
6er Pieren un6 fjodjltyulen mit Juden 

iöie durch bie unbefdjrünfte ftaatöbürgerredjtlidhe ©leidf- 
ftellung bet 3uben audgelöfte ungehemmte ©nttoicflung bet 
jübifdjen 2ftad)t- unb £jerrfcfjaftötriebe geitigte ihre fidjtbaren 
SluStmrfungen audj im ^ß^cxcn beutfdjen ©d)ultoefen. <£nt- 
fpredjenb bem Slufftieg beö jübifdjen unb bem baburcfj be¬ 
dingten Slbftieg beö beutfdjen 5ßoi)lftanbe3, nahm auch bie 
$aljl bet jübifdjen ©tubierenben an ben beutfd)en böf)mn 
unb jQodjfcfjulen ftetig gu, bie bet beutfdjen ©djüler hingegen 
ftänbig ab. 

3m gleidjen SDtafje fanb auch eine immer ftätfete £>utdj- 
fetjung ber afabemifdjen 23erufe unb überhaupt bet ehema¬ 
ligen führenden ©cfjidjten unfetes 33olfe8 mit ftuben ftatt. 

bk £ntju&ung der fteutföen 0d)u(en 
Um baö SBeitettoachfen biefet ©nttoicflung im it'eime gu 

hemmen, hat bie 9teidjSregierung bereits am 25. SIptil 1933 
da« ©efetj gegen bie übetfüllung deutfdjet höhnet 6djulen 
unb #odjfdjulen etlaffen. 

Satnadj tft, mit SluSnaljme bet ipftidjtfdjulen, gunächft all¬ 
gemein bei allen haheten ©djulen unb ben Sodjfdjulen pon 
botnhetein bon ben üanbeSregietungen nur eine bem 93e- 
batf bet 93erufe jetoeils angemeffene Slngaljl bon aufguneh- 
menben Schülern feftgufetsen. 
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Humerus doufus 
Slugetbem aber ift aud) noch befonberS bie Nngaht bet 

nidjtarifcfjen <5djüler unb ©tubenten jetoeils auf eine fefte 

Saht gu befdjränfen. 
Unb gtoar bemigt biefe 53efd)tänfung ber Nicgtarier 

nach fotgenben ©eficgtSpunften: $8ei ben Neuaufnahmen toirb 
batauf geachtet, bag bie Saht ber beutfdjen (Staatsangehöri¬ 

gen, Me im ©inne beS ©efegeS gur SBieberijerftettung beS 

53erufSöeamtentumS nidjtarifdjer Nbftammung finb, unter bet 
©efamtheit ber Geführt jeber ©djute unb jeber ‘gafuttät ben 
Anteil bet Nidjtarier an ber beutfdjen 33ePötferung nicht über- 

fteigt; bie NnteitSgaht ift hierbei einheitlich für bas gange 
NeidjSgebiet feftgefegt. 

SMefe 33efchränfungen ber Nicgtarier im ©inne beS ©e~ 

fegeS gut 2öieberi)erftettung beS 33erufSbeamtentumS finben 
jeboch feine Nntoenbung auf fotche beutfrfje Staatsangehörige 

nichtarifcher Nbftammung, beren Später im Söettfrieg an bet 

^tontfür baS £>eutfd)e Neid) ober für feine Nerbünbeten ge- 
fämpft haben (^tontfämpfer) fotoie auf Nbfommtinge aus 
0)en, bie Pot bem Snfrafttreten biefeS ©efegeS gefchtoffen 
tuorben mären, tuenn ein (Stternteit ober gtoei ©rogeftern ati- 

fdjer 5T6Cunft finb, atfo auf Nltfd)tinge erften ©rabeS aus 

0jen, bie Por bem 25. SIprü 1933 gefdjtoffen toutben; biefe 

Nidjtarier hteihen auch bei ber ^Berechnung Per SlnteilSgafjt 

unb ber Skrhättnisgahl auger SInfag. 
2)aS ©efeg finbet gemäg ber gteichseitig mit ihm ertaf- 

fenen Z)urd)führungSbeftimmungen fotooht auf öffentliche ats 
auch auf priPate höhere ©chuten gleichmäßig %tmenbung. 

Der PÖUtgc BusfchluJ* 
der JvMn am den deuten 6d>ukn 

ZMefe gefegtiche Negetung, bie hinfichttidj ber 33ef)anbtung 
ber 3uben im toefenttidjen immer erft auf bie ScmMjabung 



eines numerus clausus, einet jetoeilS bem 3af)l&erf)ältniS bzx 
jübifdjen gut nid)tjübifcf)en 33et>ölferung entfpred)enb feftge- 

fet3ten gefrfjloffenen Slngabl, IjinauSlief, tourbe tuegen bet bet 

folibatifthen beutfc^feinblicften $eße beS internationalen 3u- 

bentumS gugufdfjteibenben Sftorbtaten an beutfefjen Söertretetn 

im MSlanb burdf) einen <£tlaß beS 9teich3ergiehungSminifterS 

toom 15. sftobembet 1938 aufgehoben, fotoeit e S f i dfj um 

3 u b e n im ©inne beS 9teidh$bürgergefei3eS fjanbelt; füt bie 

übtigen Dtidjtariet im ©inne beS ©efetgeS gut SBieberher- 

fteßung beS 23erufSbeamtentumS betbleibt es bei ben $ot- 

fdhtiften beS ©efeßeS. 

$infichtlich bet $uben im ©inne beS 9leichSbürgergefeßeS 

lautet biefet ©dijulerlaß beS 91eidhSergiehungSmimftetS bom 

15. 9lobembet 1938 toie folgt: 

„91ad) bet rudyiofen 5Jlorbtat bon ^ßatiS fann eS feinem 

beutfefjen £efjtet unb feinet beutfd^en Lehrerin meljt guge- 

mutet toetben, an fübifcfje ©cfjulfinbet Unteramt gu etteilen. 

Mcfj berftefjt es fidj bon felbft, baß eS für beutfcfje ©djüler 

unb ©chületinnen unerträglidj ift, mit $uben in einem i^taf- 
fentaum gu fißen. Sie SKaffenttennung im ©dfjultoefen ift 

gtoat in ben lebten fahren im allgemeinen bereits burefjge- 

füfjtt, hoch ift ein 9leftbeftanb jübifcßer ©cfjület auf ben heut¬ 

igen ©dfmlen übrig geblieben, bem bet gemeinfame ©cfjul- 

befucf) mit beutfefjen jungen unb fabeln nunmehr nicftt toei- 

tet geftattet toerben fann." 

Sotbehaltlidh toeiterer gefeßlicfjer Regelung orbnete bet 

01ei(hSergiehungSminifter bähet mit fofartiger Söirfung an, 

baß 3uben bet 33efudf) beutfdjet ©djulen nidjt geftattet ift. 

©ie bütfen nur jübifche ©djuten befudjen. 

Me gut Seit nodj eine beutfdhe ©efjule befudhenben jübi- 

fcßen ©djüler unb ©chületinnen toaten fofott gu entlaffen. 



Siefer 21uSfd)lug bet jubifcften 6d)ülex bon beutfdjen 
6djulen erfttecft fidj auf alle bem 0leidööet3ie^ungöminifte- 
xium unterftebenben 6djulen einfij^tlegticf» bet ‘‘ßflidjtfdjulen. 

^tu0fd)tu0 det Jabm von d*r Dofforprufimg 
Sie 6pexxung ber ^ulaffung bon $uben beutfdjex 6taatS- 

angeboxigfeit gux Soltoxpxüfung fotole Me (Einteilung bex 
Erneuerung bon Softoxbiplomen bexfügte bex 9leiäjSminiftex 
füx 2Biffenfdjaft, Erhebung unb ©olföbilbung burdj Erlag 
bom 15. Slpril 1937. 

guläffig bleibt Me Promotion bon jübifcben 9Jtifd)lingen 
fotbie bon 3uben auSlänbifcbex 6taatSangeboxigfeit. 

Siefe 93oxfdjxiften gelten entfpxedjenb aud) für Me Extoex- 
bung beS Sr. b^Ml. 

Wit Cnffudimg 
Sie Entjubung beS ÜebxföxperS an ben 6djuten gefdjab 

im toef entliehen bereite im Nahmen be£ 2MgugS beS 9teicb$- 
büxgexgefeges unb beS Seutfcben 33eamtengefeges. 

Satübex hinauf beftimmte bex sReidjämimfter für SDiffen^ 
fdjaft/ Exsiebung unb SÖolfSbitbung buxdj (Exlag bom 2. jjuli 
1937, bag audj bie jübifdjen 9ftifd)tinge tünftig füx ben 
SBexuf eines beutfdjen Exgiebexs als ungeeignet angufeben 
finb. gur 5fuSbilbung für ben 33eruf eines ßebretS ober 
ExgiebexS foll babex gxunbfäglid) nur gugelaffen toexben, toex 
füx fidj, unb falls ex bexbeixatet ift, füx feinen Ehegatten ben 
nach ben beamtenxedjtlidjen 23oxfd)riften erforberlidjen 91adj- 
tueis über bie Feinheit beS 33luteS erbringen tarn. Siefen 
SÖoxauSfegungen unterliegt inSbefonbexe bie gulaffung $u ben 
#odjfd)ulen für üebxexbilbung unb ben Prüfungen füx baS 
üebxamt an Solfs- unb Sftittelfdjulen, ferner bie gulaffung 
gur tmffenfdjaftlidjen, Mnftferifdjen unb päbagogifdjen ^xü- 
fung unb pm SÖoxbexeitungSbienft füx baS Äebxamt an 
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(jöfjeren 6djulen uni) enbtic^ aud) bie gulaffung sur 3luS- 
bllbung als ©etDerbelef)tet ober -lefyretm, .QönbelSlefjrer ober 
-lebretm, £anbtDirtfd)aftSfeljtet unb anberer Berufs- ober 

‘Jadjfcfjullebret, als £efjretln bet lanbtmrtfdjaftlldjen #auS~ 
baltungSfunbe, als 6pottlebter ober -lebrertn, als SSolfS- 

pfleget ober -pflegerm, ^mbergärtnerln, Hortnerin unb 

Jjugenblelterm. 
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Judentum und freie Berufe 

Öle 7lu8f<f)ei6un0 der 3«6en aus 
Hcdjtsantoaltfcfiaft, patentantoaUf^a^ 

Steuer* un6 Öemfen&ßratang 

Die fnttricflung der €nfjudung in Ked)is- 

und ßatentanwahfd^ 

gut Slbebbung bet Überflutung ber SlecgtSanWaltfcgaft 

mit 3uben erlieg bie SleicgSregierung bereite am 17. Slprit 

1933 baS ©efeg über bie 3ulaffung gut SlecgtSanWaltfcgaft- 

©S getoägrte bie SJloglicgfett ber Perfagung fowie ber 

gurücfnagme ber gulaffung 3ur Slntoaltfdjaft unter ben bereits 
erörterten 23ebingungen beS ©efegeS gut SBiebergerfteüung 

beS 33erufSbeamtentumS. 

Siefe Siegelung fügrte ein Weiteres ©efeg t>om 22, SIpril 

1933 aud) für Patentanwälte ein. 

£)em auf ©runb biefer Siegelung ermöglidgten SluSfdjei- 
bungSprogeg ber bereits gugelaffen geWefenen SledjtS- unb 
Patentanwälte Würbe bann Wieber ein Slbfdjlug gefegt burd) 

eine Slerorbnung beS SleicgSminifterS ber duftig bom 1. Of¬ 
tober 1933, Welche befagte, bag jeber SlecgtSantoalt unb Pa¬ 

tentanwalt/ ber auf ©runb ber ©efege bom 7. unb 22. Slpril 

1933 in feinem Berufe verblieben war, nidjt nur im bellen 
©enug feiner 93erufSredjte blieb/ fonbern audj SInfprudj gäbe 

auf bie Sldjtung/ bie igm als Slngegörigen feiner ©tanöeS- 
gemeinfegaft 3ufomme; fein SlecgtSanWalt ober Patentanwalt 
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Durfte f)iernacf) in bet SluSübung feines ©erufeS geginbert 
ober ßeemträd^tigt toerben. 

Sie Regelung in Öfterretdj erfolgte am 31. SftätB 1938 
auf ©runb beS ©efegeS über Me SBiebetbereinigung £>fter- 

reicfjö mit bem beutfdfyen fReid^ bom 13. SUlärg 1938. 

Sanadf) fonnte Sftedjtöantoälten unb ©erteibigern in Straf- 
facgen, Me 3uben toaren, bie SluSübung iljreS Berufes bot- 
läufig unterfagt toetben. 

Set begriff beS $uben beftimmte babei nadfj bem be¬ 

reits oben auSgefüfjrten ßrtag beS gügtetS unb SfteiigSfanBletS 

über bie Söereibigung ber Beamten in Sfterreid). 

Sie borläufige Unterfagung ber 23erufSauSübung lieg baS 
©efeg nidfjt bu bei benjenigen fübifcgen 9ledjt3antoälten unb 
SkrteiMgern, bie bereits feit bem 1. 2Iuguft 1914 in bie fiifte 
ber SRed^tSantoalte unb SerteiMger in Öfterreidj eingetragen 
toaren, ober bie nadfjtoiefen, büg fie ^rontfämpfer ober iljre 
93äter ober Sögne im Sßeltfrieg auf Seite ber Seutfdfjen ober 
igrer Serbünbeten gefallen toaren. 

Die uoUtgo tJtttfudung der KecfysairodtMjöfl 
Siefer obige 91ed^tS3uftanb erfuhr halb grunblegenbe 33er- 

änberungen burcg eine 9leige bon gefeglicgen Sftagnagmen. 

So fegte Me fünfte auf ©runb beS 91eid)SbürgergefegeS 
ergangene 33erorbnung ber 93eicgSregierung bom 27. Septem¬ 
ber 1938 baS SluSfcgeiben ber Jjfuben gunäc^ft auS ber 91ecgtS- 
antoaltfcgaft feft. 

3uben, fo lautet bie 33orfcgrift, ift ber 33etuf beS SRecfttS- 
antoaltS betfdjloffen. 

3m alten 93eid}Sgebiet tuaren bie nod) beftegenben $u- 
laffungen jüMfcget SRecgtSantoälte bis Bum 30. SRobembet 
1938 ButütfBunegmen. 

3m fianbe Öfterreidf) toaren jübifcge SRed^tSanmälte fpäte- 
ftens bis Bum 31. SeBember 1938 auf Verfügung beS SReicgS- 
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miniftetS Der JJuftig in bet üifte bet fRccftt^antüälte $u lofcftcn; 
bei jübifdjen $Redjt$antoälten, bie in bet £ifte bet 9tedjt$an- 
toaltsfammet in 3öien eingettagen toaren, fonnte jebod), 
toenn ü)te gamilie feit minbeftenS fünfsig galten im fianbe 
Öftetteid) anfäffig toar unb toenn fie gtontfämpfet toaten, 
bon bet liöfdjung botläuftg abgefeben toetben. Sen 
bet £öfdjung su beftimmen toat in biefem galle ©acbe beS 
9leidj3miniftet$ bet gufti$. 

guben, fo beftimmt bie Serorbnung fetnet für Öftetteid, 
toetben audj in bie Giften bet 9ledjt$antt>alt$antoättet unb bet 
Setteibiget in ©ttaffadjen nicftt mefjt eingettagen. 

Öotoeit guben in biefen Üiften eingettagen toaten, toutben 
fie nach Qftaggabe bet obigen ©otfdjtiften gelöst. 

güt bie Äünbigung bon ©ienft- unb Sftietbetttägen bet 
9led)t3antoälte galt bie gefetjlidje i?ünbigung3ftift audj in 
jenengällen, in toeldje fie butdj23etttag berlängett tootben toat. 

Sie 33efotgung ftembet 91edjt3angelegenbeiten ift ben auf 
©tunb bet 23etotbnung bom 27. ©eptembet 1938 au$ bet 
$Red)t3antoaltfdjaft auSgefdjiebenen guben nadj Sftaßgabe be$ 
am 13. Sesembet 1935 etgangenen ©efetje^ gut 23etbütung 
bon Sftißbtaudjen auf bem ©ebiete bet 91ed)t3betatung untet- 
fagt. 

2tucf) im fianbe öftetteid galt beteits bot bet 3nftaft- 
fe^ung biefeö ©efet$e$ füt bie in bet iMfte gelöfdjten 9ledjt$- 
antbälte ba$ auSbtücflidje SSetbot bet gefdjäftSmäßigen 93e- 
fotgung ftembet SftedjtSangelegenbeiten. 

Sie getidjtlidje unb auf3ergetidjtlidje Söetttetung, bie 
91ed)t3betatung unb bie ^insiebung bon gotbetungen finb füt 
unftattbaft erflätt. ©etidjte obet fonftige 23ebotben bütfen 
bem ftübeten SRec^t^antpatt bie Settoaltung obet 93ettoettung 
ftemben 93etmogen3 nidjt mebt ubetttagen. 

Sie gäüe au$nabm$toeife auftedjt etbalten gebliebenet 
jübifdjet gulaffungen entfielen butrf) bie S3etotbnung bora 
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27. ©eptember 1938 enbgüttig. fiebigüch ben au$ bet 
antoaltfi^aft auögefdjiebenen gronttämpfern fotoie ben feit 
1. Auguft 1914 eingetragen getoefenen jübifcfjen 9tecfjt$an- 
inäften fann bei Aebürftigfeit unb SBürbigfeit ein jebergeit 
tDiberrufttdjer Unterhait$gufdjuj3 gemährt toerben. Siefer toirb 
aus ben ©innahmen gegafjlt, Me Me gut rechtlichen Beratung 
unb Aertretung bet $uben bon bet 9leidjSjuftigbermattung je 
nach AebürfniS allein nocfj gugetaffenen jübifchen ^onfutenten 
etgieten. 

Die füdtfc^en Red)t0fonfulenten 
Sie gut SKedjtSbetreuung bet $uben bon bet 91drfjSjuftig- 

bertoaltung gugetaffenen jübifchen SRcdjtSfonfutenten unter- 
ftehen ber Auffidjt bet ^eidjSjuftigbertoattung. 

Sie jübifdben SRecfjtSfonfutenten ergeben bon ihren jübi- 
fchen Auftraggebern im eigenen Flamen, jebodj für Rechnung 
einet bom Aeid)£juftigminifter eingerichteten AuSgteidjSftelte 
©ebüfjren unb Auflagen nach Alajggafre ber für AedjtSan- 
malte geltenben Reichs- unb tanbeSrerfjttichen Aorfcfjtiften. 
Aon bem foftenpflidjtigen ©egner beS jübifchen Auftraggebers 
ftnb biefe betrage in gleicher Aöeife tüte Me Soften eines 
9lec(jtSanmaltS gu erftatten. 

Sen jübifc^en i?onfutenten berbteibt als Vergütung füt 
ihre AerufStätigteit unb als ©ntfdjäbigung füt ^angteiun- 
foften ein Anteil aus ben aus ihrer AerufStätigteit anfatten- 
ben ©ebühten. 

Aus ben bet AuSgteidjSftette guftiefjenben Beträgen 
metben bie oben ermähnten UnterhattSgufdjüffe gegahlt 

Die Regelung in den fudefendeutfd)en Gebieten 
3n ben fubetenbeutfdjen ©ebieten mürbe biefe Regelung 

ber Aerorbnung bom 27. ©eptember 1938 burd) Aerorbnung 
bom 31. 9Jläts 1939 eingeführt. 
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Sonderregelung für Hlifdhlinge in ©tferreid) 
2fn einer toeiteren, ebenfalls am 27, 6eptember 1938 er¬ 

gangenen sufät^lidjen 23etorbnung für baS £anb Öfterreich 
tourben für bie bortigen jübifdjen 9ftifd)linge in ber Stedjtä- 
antoaltfchaft 6onberbeftimmungen getroffen; biefe toaren 
Seitlich befdjränüt unb liegen auch bie Slntoenbung bon früher 
für 2M)uben gültig getoefenen Ausnahmen $u. 

Sübtfdje 2ftifchlinge fonnten banadj bis 311m 31. Sesember 
1938 in ber fiifte ber 9terfjt$antoälte gelöfdjt toetben. Sie3 
galt jebodj nicht für sRedjtSantoälte, beten Familien feit min- 
beftenö fünfsig fahren im fianbe Öfterreidj anfäffig toaren, 
toenn fie bereits feit bem 1. 2Iuguft 1914 in ber Utfte ber 
SRedjtSantoälte eingetragen tonten, toenn fie ^tontfämpfer auf 
Seite ber Seutfchen ober beten 23erbünbeten toaren ober toenn 
ihre 33äter ober Söhne im 3Beltfrieg auf (Seite ber Seutfdjen 
ober beren Slerbünbeten gefallen toaren. 

t>ie wollige €nl?udung der patentöntonüfchofl 
Sie 5luSfdjeibung ber $uben aus ber ^ßatentantoaltfchaft 

brachte bie fechfte Söerorbnung 3um SReidj^bütgergefets bom 
31. Oftober 1938. 

3uben, fo beftimmt biefe 93orfcf>rift7 ift bet 33etuf beS 
*ßatentantoaltS betfdjloffen. 

Sie nodh beftehenben gulaffungen bon Jfuben als SRedjtS- 
betreuer in *Patentfadjen tourben im Slltreid) fotoie auch in 
Öfterreich mit Söirfung auf ben 30. sRobembet 1938 gelöfdjt. 

tfür bie Mnbigung ber Sienft- unb Sftietberträge toutbe 
toieberum bie gefetjlidje ,&ünbigungSfrift aud) bann für 
antoenbbar erfrärtr toenn fie burch Vertrag berlangert toor- 
ben toar. 

Sie bisherigen, sum 93eifpiel für jübifdje ^rontfämpfer 
Sugelaffenen, SluSnaljmen ber Slufredjterfjaltung ber 3U" 
laffung entfielen burdj bie neue 23erotbnung. 
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©od) ftefjt bie Regelung audj fjier eine ©etoäfjrung bon 
jeberseit toiberruffidjen UnterfjaItS3ufd)üffen, aus Mitteln bet 
VatentantoaltSfammer, bei 23ebörftigfeit unb SDöürbigfeit an 
foidje auSgefdjiebene jübtfdje Patentanwälte bor, bie entweber 
^rontfämpfer ober bereite feit 1. Vuguft 1914 in bie Patent- 
anWaftSlifte ober in baS öfterrei^ifefte PatentanWaltSregifter 
eingetragen Waren. 

©aS jübifdje ^onfulententoefen fanb auf bem ©ebiete ber 
patentred)tlid)en Betreuung feine ©infüljrung. ©en jübifcfjen 
91ed)tSfonfulenten ift beö^alb aud) auSbrüdlidj bie berufs¬ 
mäßige Vertretung unb Beratung in Patent-, ©ebraudjS- 
mufter-, 9)larfenfd)ul3- unb V3aren3eid)enfadjen berboten. 

0ne befonbere 2luSnal)mefteIlung ftf»uf bie Verorbnung, 
äbnlidj tbie in ber 9ledjtSanWaltfd)aft, aud) in ber Patentan- 
Voaltfc^aft für jübifcfye SJlifdjlinge in JÖfterreidj. ©eren £6- 
fdjung im PatentanWaltSregifter fonnte ebenfalls bis ?um 
31. Sesember 1938 allgemein berfügt Werben. Slber bieS galt 
nidjt für SJtifdjtfnge, beren Familien feit minbeftenS fünfzig 
fahren im £anbe Öfterreid) anfäffig War, tüenn fie bereits 
feit bem 1. Sluguft 1914 im PatentanWaltSregifter eingetragen, 
ober Wenn fie ^rontfämpfer, ober toenn ihre Väter ober Söljne 
im Söeltfrteg gefallen Waren. 

Öfe Entfernung der Jubtn ous der Steuerbetafung 
Sdjon butdj bas ©efeß bom 6. Sftai 1933 tourbe bie Qu- 

laffung bon 2fuben als Steuerberater Vefd)ränfungen unter¬ 
worfen. 

©ie bollftänbige Sperrung biefeS für bie 91edjtSWafjrung 
im SteuerWefen bebeutungSboßten VerufS^tneigeS fprad) bann 
bie am 11. Januar 1936 erlaffene ©urdjfüfjrungSberorbnung 
3ur SReidjSabgabenorbnung aus. 

©anadj Wirb feinem $uben bie ©rlaubniS 3ur jQilfeleiftung 
in Steuerfadjen erteilt, ©er Vegriff ber „§itfeleiftung in 
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6teuerfad)en" umfaßt habet aud) Die .©ilfeleiftung in ©teuer- 
ftraffadjen unb bie #ilfeleiftung bet Erfüllung ber 93udj- 
fübrungöpflidjten, bie auf ©runb Port ©teuergefeßen befteben. 

2öäbrenb Hubert fo feine „Reffet in ©teuerfadjen", tote 
ber neue gefeßltdje begriff pir bie ©teuerberater lautet, fein 
fonnen, ftebt es ihnen bodb ftei, bie gefdjäftömäßige #ilfe- 
leiftung in benjenigen ©teuerfadben au^guuben, bie ©teuern 
betreffen, toeld)e bon einer jübifcben 3Migion3gefellfd)aft ober 
für beren Sftedjnung erhoben toerben. 

511 Cntfetnung der ^udett am der ©mfenberoUmg 
©aö 2Iu$fcbeiben ber $uben al$ ©ebifenberater erfolgte 

am 29. $uni 1936 burd) bie auf ©runb be3 ©efeßeS 3ur 
Verhütung bon Sftißbräudjen auf bem ©ebiete ber $Red)t3be- 
ratung ergangene Söerorbnung über bie gefdjäftSmäßige ioilfe- 
leiftung in ©ebifenfad)en. 

^erfonen, fo befagt biefe 23orfd)rift, bie in fremben 
©ebtfenfadjen gefdbäftSmäßig j$tlfe letften, bebürfen ba$u ber 
borherigen ©rlaubniS beS Hanbeöfinanspräfibenten. 

©iefe ©rlaubnid totrb JJuben jebod) nidjt erteilt. 

©er 9^eid)stoirtfd)aft3minifter fann lebigltd) auf Eintrag 
fotdjen Juben unb jübifdjen 33ereinigungen, bie sur ^-örberung 
ber Sluötoanberung bon Jfuben tätig toerben, bie ©tlaubntS 3ur 
.©tlfeleiftung in ©ebtfenfadjen jübifdber 2Iu$toanberer erteilen. 

fyiU und Pftegewefsn 
Die judiföen /ftjfe und die ßranPcnPoflcn 

©ie ^nttoidlung be3 91edjte3 ber <£ntjubung ber 3r3te- 
fdjaft begann auf bem ©ebiete be$ ilranfenfaffentoefenS. 

$kx beftimmte bie am 22. 2lpril 1933 ergangene 23erorb- 
nung über bie 3ufoffung bon Sfrgten bei ben Äranfenfaffen, 
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baß bie Xätigfeit bon Äaffenätgten md)temfdjer Abftammung 
beenbet mürbe unb 97eu3ulaffungen folget Sfrste gur Sötig- 
feit bei ben i?ranfenfaffen nicht mehr ftattfinben burften. 

Ausgenommen bon biefen Sorfdjriften blieben 3unädjft 
noch jübifche ^rontfämpfet, fotoie Arste, beten 93ätet obet 
©ohne im AJeltfrieg auf ©eite bet Deutfdjen obet ihrer 93er- 
bunbeten gefallen toaren, fetnet Atste, bie im JBeltftieg als 
folche an ber 3tont ober in einem ©euchenlagarett tätig toaren. 

Sie bann am 17. SJtai 1934 ergangene, mehrfach geänbette 
3ulaffungSotbnung füt Arste feßte an ©teile beS 33egtiffeS 
bet arifthen Abftammung jenen beS beutfdjen obet attbet- 
toanbten 931uteS, unb beftimmte bie auSnabmSlofe AuSfdjlie- 
ßung bon bet gulaffung sut faffenä^tlidjen iätigfeit füt 
folche Ar3te, bie enttoebet felbft obet beren Regatten nicht 
beutfdjen obet artbextoanbten 33luteS toaren. 93ei Atifcfjlingen 
ift bie gutaffung bon Ausnahmen burdj ben 91eidjSfüf)tet bet 
faffenät3tlidjen 93eteinigung SeutfdjlanbS botgefeljen. 

Sie Entstehung bet gulaffung ift nach ber gulaffungSotb- 
nung a^uotbnen, toenn ein At^t beutfehen obet artbettoanb- 
ten 23luteS einen Ehegatten nicht beutfdjen obet artbettoanb- 
ten 93luteS heiratet obet nach bem 1. 3uli 1933 geheitatet hat, 
ohne baß eine im obigen ©inne bom $Keid)Sfühter bet laffen- 
ät3tlidjen ^Bereinigung sugelaffene Ausnahme botliegt. 

Sen ©djlußpunft unter bie Enttoicflung ber Entjubung 
bet faffenät3tlid)en gratis fe^te bie am 25. Jjuli 1938 reid)S- 
gefetjlidj borgenommene AuSfdjeibung bet JJuben aus bem 
ärstlidjen Seruf. 

Auf ©tunb biefet reichSgefeßfidjen Regelung erging su- 
nädjft mit AMrfung füt baS Altteich am 6. Df tobet 1938 bie 
SSetotbnung übet bie Teilnahme bon $uben an bet faffen- 
ärstlidjen Sätigfeit. Sanadj finb mit AMtfung bom 1. Df tobet 
1938 fotooljl bie Eintragungen im Atgtregifter als auch bie 
gulaffungen jübifdjer Atste etlofchen. 3uben, benen bie AuS- 
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Übung beg SitstbetufeS an JJuben bom 91eid)öminiftet be$ 
Tfnnetn auf Sorfcfjlag ber 9teid)Sät3tefammer toiberrufUd) ge- 
ftattet tmrb, tonnen an ber faffenärgtlie^en Söerforgung ffibi- 
feftet Setfidjetter unb beten jübifdjer Familienangehörigen mit 
©enebmigung bet taffenätgtiidjen 23treinigung Seutfdjlanbä 
beteiligt tuerben. 

Öfe jüdtfd)en und die Rranfenfaffcn 
Sie nämlid)e ©nüoidtung toie bei ben Slrgten leitete bei 

ben gabnärsten unb Sentiften eine am 2. $uni 1933 etgan- 
gene öetotbnung ein. 

Siefe ©nttoicftung toutbe bann fottgefübrt in bet am 
27. 3uli 1933 ettaffenen, ebenfalls mehrfach geänbetten gu- 
laffung^orbnung fürgabnärste unb Sentiften. Siefe macht be¬ 
reite bie bet gutaffung Bur 33ebanb(ung bon 9Jlitg(iebern bet 
^ranfentaffen botauSgebenbe ©inttagung in bag gabnat^t“ 
begiebung^tneife Sentiftenregifter abhängig bon bem 9^ad)toei3 
bet attfcben SIbftammung. 

Sie sunäcbft auch b^t noch beftebenben Ausnahmen für 
jübifdje ^rontfampfer fotuie für Fuben, beten Später, ©ohne 
ober ©bemannet im SBettftieg auf ©eite bet Seutfdjen ober 
beten Serbünbeten gefallen Ernten, entfielen butdj bie -fteu- 
faffung ber gulaffungSorbnung bom 13. Februar 1935. 

©eit bem 13. ^ebtuat 1935 finb nidjtatifdje gabnätBte 
unb Sentiften, aber auch beutfcbblütige, bie mit einem nicht- 
atifcben (^begatten betbeiratet finb, fomit ausnahmslos bon 
bet gutaffung bei ben ihantenfaffen bet ©03ialbetfidjetung 
auSgefdjloffen. 

21lS nidjtatifd) gilt hierbei nad) bet gulaffungSorbnung, 
tuet bon nid)tarifd)en, inSbefonbere bon jübifcben ©Itetn ober 
©roßeltern abftammt; e S genügt,ir>ennein©ltern- 
t e i l ober ein ©roßelternteil n i d) t a r i f d) i ft. 
SieS testete ift inSbefonbere bann anBunebmen, tnenn ein 
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©Iternteil ober ein ©roßelternteil ber jübifcben Religion ange- 
bört bat. 2HS 2Ibftammung gilt auch bie außereheliche 51b- 
ftammung. Z>ardö bie Slnnabme an i^inbeS Statt toirb jebodj 
ein ©Item- unb ,KinbeSOerbältniS im Sinne biefer öorfdjriften 
nicht begrünbet. 

$3efteljen greifet an ber arifcben SUbftammung eines 3In- 
tragftellerS ober feines ©Regatten, fo ift über biefe $rage ein 
binbenbeS ©machten ber 9teid)SfteIIe für Sippenforfebung ein- 
Subolen. 

Sie ©ntsiebung ber gulaffung eines arif^en gabnarsteS 
ober Sentiften sur j^ranfentaffe ift Pon 2lmtS toegen auSsu- 
fpredjen, trenn er einen nitfjtarifcben ©begatten nach bem 
1. $uli 1933 geheiratet bot ober beitatet. 

die ©nljudung des amtlichen derufes 

hanb in hanb mit ber 2IuSfc()ließung ber jübifcben Firste 
Pon ber faffenärstlidjen Sätigteit ging bie ©nttoicflung ber für 
3uben Porgefebenen Schließung beS ärstlidjen Berufes über¬ 
haupt. 

Sie am 13. Sesember 1935 Pon ber 91eid)Sregierung er- 
laffene SfteidjSärsteorbnung beftimmt, baß sur Ausübung beS 
arstlidhen Berufes im Seutfdjen SReidj nur betjenige befugt ift, 
toeldjer Pon ber suftanbigen beutfdjen ©eborbe als Slrst be- 
ftattt ift. 

Sie Seftaüung berechtigt sur Ausübung ber heilfunbe 
unter ber Seseidjnung als Slrgt. 

Siefe 53eftaüung aber ift $u Perfagen, toenn ber 23etoerbet 
toegen feiner ober feines ©begatten Slbftammung n i ch t 
Beamter toerben fonnte. Ser SReidjSminifter beS 
Onnern fann im ©inPernebmen mit ber SfteidjSarstefammer 
in härtefällen SluSnabmen sulaffen. 
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Sie Surüdnafjme ^er 33eftaEung fle^t Me 91eid)Sär3teorb- 

nung bor, menn toefentüdje SorauSfetjungen, tDie Me ©eutfdj- 

biütigfeit, irrigertoeife als gegeben angenommen toorben 

toaren. 

^jinfidjtlidj Der bereits approbierten jübifdjen $r3te galt 

nach ben ©djiuß- unb ÜbergangSbeftimmungen ber AeidjS- 

ärsteorbnung bie Aufredjterijaltung lftrer Approbation tls 23e- 

ftaüung. ©te bereits berufstätigen jübifdjen Argte mürben in- 

foigebeffen burdj bie AeidjSät3teorbnung nodj als Arjte 

beiaffen. 

Sen AuSfdjlug audj nodj biefer in ber At3tefdjaft ber- 

büebenen jübifdjen Aefte fetjt bie am 25. guli 1938 ergangene 

bierte Aerorbnung 3um AeidjSbürgergefe^ feft. 

Sanadj finb 33eftallungen unb Approbationen jübifdjer 

At3te am 30. ©eptember 1938 erlofcf)en. 

91eue 33eftadungen an Jfuben finben nidjt mehr ftatt. 

©er 01eid)Sminifter beS 3nnern fann auf 23orfdjlag ber 

5ReidjSär3tefammer jübifdjen A^ten, beren 33eftaüung er- 
lofdjen ift, bie Ausübung beS ArBtberufeS an Jfuben miber- 

ruflief) geftatten. 

3uben, beren Approbation unb 93eftallung erlofdjen unb 

benen bie borbe3eidjnete Genehmigung nidjt erteilt ift, bürfen 

bie Seüfunbe nid^t auSüben. 

©in 3uber bem bie Genehmigung 3ur Ausübung beS 

Ar3tberufeS an $uben geftattet ift, barf, abgefeljen Pon fei¬ 

ner 3’rau unb feinen eheltdjen Ambern, auch tuenn fie 9M)t~ 

juben finb, nur JJuben beljanbeln. 

gutoiberfjanblungen merben mit Gefängnis bis 3U einem 

3afjr unb mit Gelbftrafe ober mit einer biefer beiben ©trafen 

beftraft. 
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Sübtfdjen ÖTrgtert/ beten Approbation unb 23eftaßung na<jfj 
ben ©eftimmungen bet Aetotbnung Pom 25. $uli 1938 er- 
tofc^en ift, fann bei SSebütftigfelt unb Sßfitbigfeit bon bet 
SReidj^ärstefammer ein jeberseit toiberrufltcber Untetfjalt- 
Sufcbuß getoäbtt toerben, toenn fie ^rontfämpfer getoefen finb. 

'Jüt Me i^ünbigung bon ©ienft- unb Sftietberträgen bet 
ehemaligen jübifdjen Ar$te bat baß ©efetj eine fedjStoöcbent- 
lid)e Mnbigunggfrift aud) füt biejenigen ^äße feftgefetjt, in 
toelc^cn eine tängete $rift burd) ©efeb obet ©ertrag gegolten 
bat. 

öte «fntfudung des 3al>näc3<Hd)£tt Ösruf^ 
©et bößigen Au^fdjlteßung bet 3uben au3 bem ät3tlirfjen 

©eruf folgte ibte boßftänbige SluSfdjtießung au3 bem $abn- 
ärstlicben ©eruf burd) eine toeitere auf ©tunb bzß 91eidj3- 
bürgergefebeö ergangene ©erorbnung bom 17. Januar 1939. 

©anadj erlofcben bie Approbationen/ ©eftaßungen unb 
©iplome jübifebet gabnärste, ©entiften unb gahnteebnifer am 
31. Januar 1939. 

©ie oabnbMIfunbe bürfen $uben nicht mehr au3üben. 

©et AeicbSminifter be£ Innern fann ehemaligen jübifdjen 
gabnärsten, ©entiften obet 3abntedjnifern bie Ausübung 
ibre3 ©enife3 an J}uben toiberruflidj geftatten. 

©n JJube, bem bie ©enebmigung bet ©erufSau$übung er¬ 
teilt ift, batf, abgefeben bon feinet ^tau unb feinen ehelichen 
Ambern, auch toenn fie SRidjtjuben finb/ nur $uben bebanbeln. 

gutoibetbanbtungen beftraft baß ©efeb mit ©efängnis 
biß $u einem 3abt unb mit ©elbftrafe obet mit einet btefer 
beiben ©trafen. 

$üt bie Mnbigung bon ©ienft- unb Sftietberträgen gilt 
nach bet ©erotbnung baß nämliche, toie bei ben auSgefdjiebe- 
nen jübifdjen Arsten. 
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Oie €t!ijudutt0 de* derörjükfjcn Berufe* 

3rn 23eteidj beS tierm^tlidjen Berufes führte bie fReicftö- 
tietär3teotbnung Pom 3. April 1936 tjinficbtlicb ber guben Me 
nämliche ^Rechtslage ein, tme fie auf bem ©ebiete beS Srste- 
toefenS nad) bet 91eid)$är3teorbnung Pom 13. ©esember 1935 
beftanb. 

23etoerber, Me toegen ihrer ober ihres ©Regatten Abftam- 
mung nicht Beamte Ratten toerben tonnen, tourben atfo nicht 
neu sugelaffen; anberfeits blieben bie bereite sugetaffenen 
nidjt beutfcbblütigen ^ierärgte im 23eruf. 

Sie ootlftänbige AuSfdjeibung bet guben auS bem tlet- 
atstHc^en Berufe etfotgte butdj bie bereits genannte, auf 
©tunb beS SReidjäbürgergefegeS ergangene Aerotbnung Pom 
17. ganuar 1939. 9tadj ihr erlofehen audj bie Approbationen, 
Sßeftaüungen unb Stplome bet nodj im Berufe Perbliebencn 
jübifdjen £ietät3te mit bem 31. Januar 1939. 

Oie <£ntjudung de* ?lpoft)eferberufe* 

3Bte bet ärstlicfte 33etuf, fo tourbe auch bet 53eruf beS 
ApotheferS ben guben Perfperrt. 

Auf bem ©ebiete beS ApotfjefertoefenS braute bie auf 
©tunb bet üleichSapotljefetorbung pom 18. April 1937 et- 
laffene 23eftallungSorbnung für Apotbefet ebenfalls sunädjft 
nur eine Sdjliegung beS 9Reu3ugangeS Pon guben sum Apo- 
tbefetberuf. 

$3ei bet Stellung beS Antrages auf 53eftallung 3um Apo- 
tbefer bat bet 23etoerber ben 97ad)toeiS 3u führen, bag er nidjt 
gube ift; bie 23eftallung ift 3u Petfagen, toenn bet Söetoetbet 
gube ift. 

SRadj bet auf ©tunb beS SfteidjSbütgergefegeS ergangenen 
Aetotbnung Pom 17. ganuat 1939 etlofd^en bann auch bie 
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bereits erteilten Approbationen, Beftallungen unb ©iplome 
jübifdjer Apotheker. 

Die <Enljudung deö §eüprnftf ferberufeo 
Auch auf bem ©ebiet beS HeilpraktikertoefenS fd)loß bie 

auf ©runb beS 9teicb3bürgergefet3eS ergangene Berorbnung 
Pom 17. Januar 1939 bie Jfuben aus. 

3uben, fo beftimmt baS ©efeß, ift bie Ausübung ber Heil- 
funbe einfdjließlicb ber Söbnb^tinbe unb ber Sierbeilkunbe 
Perboten. 

Die <£tifjudung des ^ebommenberufee 
©aS Hebammengefetj Pom 31. ©esember 1938 fdjloß 3ü- 

binnen aus bem #ebammenberuf auS. 

Bei ber ©tettung beS Antrages auf Erteilung ber An¬ 
erkennung als Hebamme bot bie Bewerberin ben Abftam- 
mungSnadjtoeiS butdj Botlage beS AbnenpaffeS ober ihrer 
©eburtSurfunbe, ber Beirats- unb ©eburtSurfunbe ber Eltern 
unb ber ©eburtSurfunbe ber ©roßeltern su führen. 

Die <Emfudung In der Krankenpflege 
On ber Krankenpflege bot ben AuSfdjluß bet £}uben bie 

auf ©runb beS SKeichSbütgetgefetyeS am 17. Januar 1939 er¬ 
gangene Berorbnung gebracht. 

3uben, fo befagt baS ©efeß, bie su ben Hilfskräften in ber 
©efunbbeitSpflege gablen, bürfen ihre Berufstätigkeit nur jm 
3uben ober in jübifeben Anftalten ausüben. 

ftuofölujf? der ^uden non der föcrgefund^eitepflege 
JJuben ift audj bie berufsmäßige Ausübung ber üierge- 

funbbeitSpflege burdj bie auf ©runb beS JleidjSbütgergefeßeS 
ergangene Berorbnung Pom 17. Januar 1939 Perboten. 
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®frafbejtimmungcn 

Sutoibetfjanblungen gegen bie Seruf3au$übung$berbote 
auf ©runb ber SSerorbnung bom 17. Januar 1939 toerben mit 
@e(bftrafe h\€ 311 emljunbertfünfsig 9leidj$matf obex mit $aft 
beftiaft. 

118 



das ©<f)äcf)ttü£fen 

Öae ©d)äd)foerfcof 

©eit früljet gcit toirb bei ben JJuben bie ©djädjtung als 
titueQe SotungSart geübt. 

„Rad) ifraelitifcget Sotfdjrift", fo lautet ein jübifcfjeS 
©d)äd)tgutadjten au$ ben ©eridjtSaften über ben 1891 ftatt- 
gefunbenen Jantener Ritualmorbprogeg, „toirb baS 23ielj, su 
bem ber Satmub audj bie Rid)tjuben gafjlt, in bet Sßeife 
gefdjladjtet — gefd)äd)tet —t bag baS ©tüd guetft fotgfältig 
gefeffelt, fpegiell bie Seine feft gefcgnürt toerben, fobann auf 
bie ©eite gelegt toitb. ©er SReggetgefelle btegt ben i?opf beS 
XieteS hierauf in bet 2ftt um, bag es auf bie dornet gu fteljen 
lommt, tooburd) eben ber #als moglidjft ftraff nad) hinten 
gefpannt Voirb. ©er fungierenbe 6d)äd)ter fdjneibet fobann 
mit ben bietgu beftimmten fcgarfen Rleffern ben #alS beS 
SiereS fotoeit butd), bag ©utgel unb ©peifetofjte gettennt 
finb. ©ie ©teile an meldet bet ©djnitt angubtingen ift, toitb 
in bem hierüber beftefjenben gebrudten £ef)tbud) begeidjnet." 

„©aS ©Rächten", fo fjeigt es in einem gtoeiten ©utadjten, 
„barf nur bon bemjenigen auSgeübt toerben, bet einem Rab¬ 
biner feine 3fäl)igfeiten nadjgetoiefen unb bon bemfelben bie 
Erlaubnis bagu erhalten $at. ©aS 6d)ädjten toirb beratt 
auSgefüljtt, bag bem Siete bet i?opf gurüdgebeugt toirb, bann 
fud)t bet ©djäcfjter ben bietten Ring bet ßuftroljte untet bem 
SlbamSapfel unb fegt unterhalb biefeS baS SReffet an. ©aS 
Slnfegen untet bem bietten Ring ift als Regel botgefdjrieben. 
Söenn man aber biefeu bierten Ring beim Sefüfjlen beS 
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hatfeS md)t finben tarn ober toenn man ixxtümlidj naget bem 
SlbamSapfel su anfegt, fo bag unter biefem gtoei ober bxei 
klinge bleiben^ fo fcftabet bteS nichts. 91ux mug baS ©cbneiben 
jebenfalfs unterhalb beS SlbamSapfelS gefcbegen unb biefer 
barf nid^t Pexlegt toerben. 

Set ©cbäcgtex batf ein ober mehrere Sftale mit bem 

Sfteffex bin unb betrieben/ nur batf ex nid)t abfegen toäbxenb 

beS ©djneibenS. ©etoobnlidj füblt man, bag man nadj bem 

exften obex gtoeiten Sieben beS SfteffexS buxd) ßuftxöbxe unb 

©peifexobxe buxd) ift. Oft bieS nod) nicht bex 3?aH, fo batf 

man nod) einige Sftate bin unb b^ sieben, unter bex SorauS- 
fegung, bag man nicht abgefegt bat. (Solange man mit bem 

SKeffer bin unb bex giebt, mug baS Singe auf baS STleffer 
gexichtet fein. SaS 9Jieffex, mit bem gefdjäd)tet toixb, mug 

fdjaxf unb ogne jebe 6d)axte fein. Ob bieS bex ^aü ift, baPon 
mug bex <5d)äd)tex fidj unmittelbar box bem ©djäcgten über¬ 

zeugen unb gmax in bex SBeife, bag ex guexft mit bem SRagel 

eines Ringers unb bann mit bex fleifdjigen ©pige eines 

Ringers je bxeimal über bie ©djneibe beS SJteffexS bin unb 
ber fährt. 6S tuixb bie ©djneibe alfo im gangen gtoölfmal 

befühlt. Odb mug nodj bingufegen, bag eS audj SJoxfdjxift ift, 

bag baS gum (Schächten beftimmte Siet an ben trügen ge- 

bunben unb bingelegt ift. 

SaS ©djädjten begxünbet ff«h auf Soxfdjxiften bet S3üdjex 
Sftofis." 

Siefer rituellen ©djädjtung bei ben Ouben fegte tuegen 

ber menfdjenuntoünbigen SRobeit bie beutfdje Regierung buxdj 
baS am 21. Slpril 1933 exlaffene ©efeg über baS (Schlachten 
Pon Sieten ein 6nbe. 

SiefeS ©efeg beftimmt, bag toaxmblütige Siete beim 
©djladjten, ausgenommen bei SKotfdjladjtung, Por Seginn bex 
53Iutentgiebung gu betäuben finb. 
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Unter 6d)ladjten berfteljt baS ©efeß gemäß ber am 
21. April 1933 ergangenen SurcßfübrungSbeftimmungen jebe 
Rötung eines Bieres, bet ber eine SBlutentsießung ftattfinbet. 
Alit ber SBlutentsießung barf erft nad) borangegangener boll- 
ftänbiger Betäubung begonnen toerben. ©iefe muß fo borge¬ 
nommen toerben/ baß unnötige Aufregungen unb 6d)mersen 
ber Xiere bermteben toerben. 6ie muß audj fdjnell erfolgen 
unb nadfjßaltig fein. 6ie Ijöt unter Antoenbung bon befon- 
beren 53etäubungSapparaten ober mittels efeftrifdjen (Stromes 
?u erfolgen. 

©djladjttiere bürfen, fotoeit beim 6cf)ladjten eine ‘geffelung 
erforberlidj ift, erft unmittelbar bor ber Betäubung gefeffelt 
toerben. 

Z)aS Aufbängen ber 6d)lad)ttiere an ben Hinterfüßen bor 
ber ^Betäubung ift berboten. 

Aorfäßlidje ober fabrläffige gutoiberbanblungen gegen 
biefe Aerbote toerben mit ©efängntS bis $u fedjs Monaten 
ober mit ©elbftrafe beftraft. 
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5üöiId)eE Kultus 

£>ie Kcd)t6Dcrt)äUnjffe 
der )ü6ifd>tn ^ultueoerdntgungeit 

Sic Neuregelung ber NecbtSftellung ber jübifd)en ^ultuS- 
Uereinigungen traf baS am 28. Nlärg 1938 oon ber STteicf)^- 
regierung befdjloffene ®efet$ über bie NedjtSberbättniffe ber 
jübifdben ^ultuSbereinigungen. 

Sarnadj berloren mit bem SIblauf beS 31. SJlärs 1938 bie 
jübifeben ^ultuSbereinigungen unb ihre Serbanbe bie Stel¬ 
lung bon üörperfd)aften beS offenttidjen Ned)tS, fotoeit fic 
biefe befaßen. Sie finb bon biefem ^eitpunft an rechtsfähige 
Vereine beS bürgerlichen NecbtS. Sie Eintragung in baS Set- 

einSregifter ift $u betoirfen. 

Ser Eintritt in bie jübifd)en iMtuSOereinigungen unb ibte 
SJerbänbe foboie ber Austritt aus ihnen beftimmt fidj nad) ben 
33orfchriften beS bürgerlichen NecbtS. 

Sie am 30. Januar 1939 gur Surdjfübrung beS ©efeßeS 
über bie NecbtSüerbältniffe ber jübifdjen ^ultuSbereinigun- 
gen ergangene ©erorbnung beS NeidjSmintfterS für bie firdj- 

lidjen Slngelegenbeiten beftimmte: 

211S Slngeböriger ber jübifdjen NeligionSgemeinfdjaft gilt 
nur, toer einer )übifdjen iMtuSoereinigung angebort. *ßer- 
fonen, bie nad) früherem Nedjt lebiglid) aus ben früheren 
Spnagogengemeinben ausgetreten finb, ohne bamit gleich¬ 
seitig aus ber jübifdjen NetigionSgemeinfdjaft ausgetreten gu 
fein, geboren feit bem 1. Januar 1938, bem Sage beS 3n- 
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frafttretenS be3 ©efegeö über bie 9ted)t3berbäftniffe bet 
jübifd)en iMtuSbereinigungen, bet jüMfdjen ^ultuSbereini- 
gung an, in beren Bereich fie ihren B3obnfiß ober getoöfjn- 
lidjen Aufenthaltsort haben* Bon ©in- unb Austritten xft bet 
BMbebebörbe unb bem 6tanbeSbeamten Anjeige su er¬ 
matten* 

Ser ©enebmigung burc5 bie höhere BertoattungSbebörbe 
bebürfen Befcfjtüffe ber Organe ber jübtfdjen iMtuSbereini- 
gungen unb ihrer Berbänbe, toenn fie bie BUbung, Beränbe- 
rung unb Auftöfung ber Bereinigungen unb Berbänbe, ober 
bie Beräußerung ober eine toefentlidje Beränberung bon 
©egenftänben betreffen, bie einen gefcbicbtlidjen, tmffenfdjaft- 
licben ober j^unfttoert haben, inSbefcnbere bon Ard)iben ober 
Seilen bon folgen. 

©egen bie Berufung bon Btitgtiebern ber Organe ber 
jübifdjen iMtuSbereinigungen unb ihrer Berbänbe fann bie 
bösere BertoaliungSbebörbe (Stnfprud) erbeben. 
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3u6entum und Preße 
bk 0d)rifUettergefd5gebung 

Sluf bem ©ebiete ber treffe erfolgte bie gefetjlid)e SIuS- 
fdjeibung be$ Jlubentumg bereits burd) baS ©dfjriftleitergefetj 
bom 17. Oftober 1933. 

©iefeS @efet3 beftimmt, baß ©djriftleiter nur fein fann, 
toer arifdjer Slbftammung ift unb nieftt mit einem ©Regatten 
bon nid)tariftf)er Slbftammung berljeiratet ift. 

©er Segriff ber arifdjen Slbftammung bat babei ben näm¬ 
lichen 3nf)alt toie im 33eamtengefet}. 

3n Öfterreid) gilt baS 6d)riftleitergefet5 auf ©runb ber 
Serorbnung bom 14. $um 1938; in ben fubetenbeutfd)en ©e- 
bieten auf ©runb ber SJetorbnung bom 19. Dftober 1938. 

^uöenfrdc ^eitung$oec(age 
Der gto0e^bjtammung9nad)tbßt5 fue^eftang^mleger 

©er SBabrung ber Unabfjangigfeit beS 3eitung$berlagS- 
toefenS bient bie Slnorbnung bom 24. STprit 1935. 

Sie forbert mit Suftimmung beS Dleid)SminifterS be$ 
Innern unb beS 6teHbertreterS beS ^rüfjrerS für jeben am 

Verlage Q3erec^tigten unb beffen ©begatten ben 9rtadjtoeiS ber 
Slbftammung bon 23orfaf)ren beutfdjen ober artbertoanbten 
33luteS bis sum $aljre 1800 gurücf. 
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3u6entutn unö töirtfibafi 

bas örrfcot 
der Tarnung jfi&tfcfar ßrnjer&r&ctriebr 

Sie mit bet Slufftärung beö beutfcfien 33otfeö übet bie 

53ubenfrage in fteigenbem SDtage einljergebenbe Sfbtoenbung 

bet beutfdjen 33etbrauc(jerfd)aft bon ben ©efdjäften beö jübi- 

fdjen #anbetSgetoetbeS zeitigte bin unb triebet bie ©rfcfjet- 

nung, bag eingefne beutfdje Staatsangehörige fidj auö eigen- 

nügigen 33etreggrünben ba$u betleiten liegen, an ber Tarnung 

jübifdjer @efd)äft3bettiebe mitjutrirfen. 

©agegen fdjritt bie am 22. Stprit 1938 bon bem 23eauf- 

ttagten fut ben SöierjafjteSptan etlaffene 33erorbnung gegen 

bie Unterftütjung bet Tarnung jübifdjer ©etrerbebetriebe ein. 

©iefes ©efeg beftimmt, bag ein beutfcfjer ©taatSangefjori- 

get mit gucbtfjauö, in toeniger fdjtreren fällen mit ©efäng- 

nis unb mit ©elbftrafe beftraft tritb, trenn et aus eigen- 

nügigen 23etreggrünben babei mittrirft, ben jübifd)en 

©jataftet eines ©etrerbebetriebeS jur «Irreführung bet 

SSebölferung ober ber S3efjörben betrugt gu berfdjieietn. 

©benfo toitb beftraft, toer für einen $uben ein SlecgtS- 

gefc^äft fcpegt unb babei unter «Irreführung beS anberen 

leilö bie latfadfe, bag er für einen ftuben tätig ift, ber- 

fdjtoefgt. 
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Die <Enttmd!fangs/iufßn dtv £nfjuöung 
6cr tDirffdjaff 

Die ^Uisfdjliegung der pudert aus dem 
Derfleigerergemerbe 

2fm £janbelSgetoetbe Waten bte 3u^n Wäßrenb bet $abte 
bet parlamentarifcben SRepublif in £>eutfdjlanb befonberS 
fc^äblicf) im BerfteigetungSgeWetbe ijeifcotgetreten. 

Bor allem als Berfteigerer bon ITunftWerten toudjfen fie 
fid)/ meift in ^otm gantet Berfteigerergefellfcbaften, 311 einet 
l)öd)ft unertoünfdjten ©tfcbetnung im üunftfjanbel aus. 

£)aS ©efeß übet baS BerfteigerergeWerbe in bet Beu- 
faffung bom 5. ^ebtuat 1938 machte mit auS biefem ©tunbe 
Me gewerbsmäßige Berftetgerung frember 6adjen hon bet 
©rteilung einet Erlaubnis butdj bie suftänbige Bebotbe ab¬ 
hängig unb beftimmte, baß bie Erlaubnis nur natürlichen 
Berfonen, bie feine 3uben finb, erteilt Werben batf. 

Me <&enei)mig!ing0pjltd)t für Heuer^ffnung 

füdt)d)ee ©emcrbebdrtebe 

Sie 9feueröffnung eines jübifdjen ©ewerbebetriebeS ober 
bet Stoeigniebetlaffung eines jübifcfjen ©ewerbebetriebeS 
unterwarf bie am 26. Bpril 1938 bon bem Beauftragten für 
ben BierjabreSplan erlaffene Bnorbnung auf ©runb ber Ber- 
orbnung über bie Bnmelbung jübifdjen Vermögens bet befon- 
beren ©enebmigung butdj bie F>öF>ete BerwaltungSbebötbe. 

Die ohne btefe ©enebmigung borgenommene ober berfudjte 
Betriebs- ober BiebetlaffungSeröffnung Wirb nad) bet genann¬ 
ten Bnorbnung gemäß bet Berorbnung über bie Bnmelbung 
beS jübifcfjen BetmögenS bom 26. Bpril 1938 mit ©elbftrafe, 
©efängniS, gudjtbauS unb BetmogenSeinsiebung beftraft. 
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Siefe gefetßicfje Siegelung trat burdj Verorbnung be$ 

Veauftragten für ben VierjaljreSplan mit Sßtrfung bom 

2. ©esember 1938 auch in ben fubetenbeutfdfjen ©ebieten in 

.ßraft* 

Dct Äegciff de0 füöifcftcr» 6ett>ßrb$befmbe0 
©en Vegriff be3 jübifdhen ©etoerbebetriebeS legt bie am 

14. $uni 1938 ergangene Verorbnung sum Sleidj^bürger- 

gefei3 fcft. 

©anad) gilt ein ©etoerbebetrieb als jüt>ifcf)r toenn ber 
3nfjabet $ube im Sinne ber Sleidf)3bürgergefei3gebung ift. 

©er Vetrieb einer offenen ^anbelSgefeflfdjaft ober Äom- 

manbitgefefifchaft gilt als jübifd), toenn ein ober mehrere per- 

fönlidj ftaftenbe ©efeßfchafter $uben finb. 

©er @etoer6ebetrieb einer juriftifdjen ^Perfon gilt als 

jübifdj, toenn et-ne ober mehrere bon ben $ur gef etlichen Ver¬ 

tretung berufenen ^ßerfonen ober eine ober mehrere bon ben 

Sftitgliebern beS 2luffidf)tSrateS $uben finb, ober toenn 3uben 

nach Kapital ober Stimmrecht entfcfjeibenb beteiligt finb. ©ine 

entftfjeibenbe ^Beteiligung nach Kapital ift gegeben, toenn 
mehr als ein Viertel beS Kapitals $uben gehört; entfcheibenbe 

^Beteiligung nach Stimmtest ift gegeben, toenn bie Stimmen 

ber 3uben bie Hälfte ber ©efamtftimmenBahl erreichen. 

©iefe Vorfdjriften gelten auch entfpredjenb für bergrecht- 

liche @efeßfd)aften, bie feine StedjtSfahigfrit befi^on. 

3Benn bei einer Slftiengefeßfcfjaft ober J^ommanbitgefeß- 

fdjaft auf SIftien am 1. 3onuar 1938 fein SJlitglieb beS Vor- 
ftanbeS ober beS SluffidjtSrateS 3ube toar, fo fdhuf für biefen 
gaß baS ©efe$ bie Vermutung ber nicht entfcheibenben 
^Beteiligung bon 3uben nach Kapital ober Stimmrecht; bie 
umgefehrte Vermutung galt, toenn an biefem Stichtag ein 
§übe SKitglieb beS VorftanbeS ober beS 2Juffid)tSrateS toar. 
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©in ©etoerbebetrieb gilt aud) bann al$ jübifdj, tnenn er 
tatfärfitlcfi unter bem beherrfdjenben ©influß Don $uben fteht. 

Die Stoeignieberlaffung eines jübifdjen ©etoerbebetriebeS 
gilt als jübifdjer ©etoerbebetrieb. 

Die gtoeignieberlaffung eines nidjtjübifchen ©etoerbe- 
betriebeS gilt als jübifd)er ©etDerbebetrieb, toenn ber Setter 
ober einet Don mehreren Leitern ber Stoeigniebetlaffung 
3ube ift. 

tterjcichnung der jüötfdjett ©emcrbcbetmbe 
Die jübifdjen ©etoerbebetriebe toaren nach ber auf ©runb 

beS 91eidjSbütgetgefet3eS am 14. Jfuni 1938 ergangenen Ber- 
orbnung in ein Ber^eidjniS ein$utragen. 

Die ©intragung Don ©etoerbebetrieben beburfte bei Betei¬ 
ligung Don 3uben frember ©taatSangehörigfeit ber ©enehmi- 
gung beS 91eidjStoirtfd)aftSminiftetS. 

Die ©infidjt in bas Bet$eichniS ift jebetmann geftattet. 

Jnbiffyu Dmine, Stiftungen, Ttafltolten und fonfttge 
füdifebe Unternehmungen 

Die Borfdjriften über bie BegriffSbeftimmung beS jübi- 
feften ©etoerbebetriebeS finben auf Bereine, ©tiftungen, 
Anftalten unb fonftige jübifd)e Unternehmungen/ bie nicht 
©etoerbebetriebe finb, Antoenbung. 

5üöifd>e 6emerbet>erbote 
Die AuSfdjeibung ber £Juben aus bem beutfdjen ©etoerbe 

hat baS ©efetj Bur Anbetung ber ©etnerbeorbnung Dom 
6. %u\\ 1938 sunachft für baS Altreidj Derftärft in Angriff 
genommen. 

©S unterfagte $}uben unb jübifdjen Unternehmungen mit 
eigener SRedjtSperfönlidjfeit ben Betrieb beS BetoadjungS- 
getoerbeS, ber gewerbsmäßigen AuSfunftSerteilung über 
BermögenSberhältniffe ober perfonlidje Angelegenheiten, beS 
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#anbel$ mit ©runbftücfen, bet ©efdjäfte getoerbemäßiger 
SermittlungSagenten fut 3mmobiliatbettrage unb ©atlefjen 
fotDie beS ©etoetbeS bet #auS~ unb ©runbftücfSbettoaltet, bet 
gewerbsmäßigen ^eitatöbetmittlung, mit SluSnafjme bet Ver¬ 
mittlung Don @ben stoifd^en 3uben unb jübif<hen 9Jlifd)lingen 
erften ©tabeS, fotoie beS ^tembenfübtergetoerbeS. 

Sludj bie Ausübung beS SBanbetgetoerbeS burdj 3uben 
beenbigte baS ©efeg, inbem es bie Verfagung beS Söanbet- 
getoerbefdjeinS botfdjtieb, Wenn bet Siaehfuthenbe $ube tfr 
(Erteilte SBanbetgetoerbefdjeine betloren mit bem 30. ßeptem- 
bet 1938 igre ©ültigfeit. 

3?ür bie SIbtmdlung bet berbotenen jübifc^en ©etoetbe- 
bettiebe fegte baS ©efeg ben 31. ©esembet 1938 als fpäteften 
3eitpunft feft. 

Die 7titef<I)*idtmg der ^uden aus «ftnjetyattdel, 
f>attdmrE und fllötPfoetteljt 

©ie Siegelungen beS ©efegeS sut Anbetung bet ©etoerbe- 
otbnung Würben batb toeit überholt burdj bie anläßlich bet 
beutfdjfeinblidjen #ege beS SBeltjubentumS unb bet jübifc^en 
Sllorbtaten an beutfdjen Vertretern im SluSlanb etgangenen 
©efegeSmaßnaßmen bet SleidjStegierung. 

©ie am 12. Slobember 1938 burdj ben ^Beauflagten füt 
ben VietjaßteSplan erlaff ene Verotbnung 3ur VuSfdjaltung 
bet 3uben aus bem beutfdjen SßirtfdjaftSleben untetfagte 
JJuben im (Sinne bet SleidjSbürgergefeggebung bom 1. 3anuat 
1939 ab ben Vetrieb bon (Sin3elbanbetSberfaufSftetlen fdjledjt- 
|in, bon Verfanbgefdjäften obet Veftellfontoren fovoie ben 
felbftänbigen Setrieb eines $anbwerfs. 

3uben ift ferner mit SBitfung bom gleichen Sage berboten, 
auf SJiärften aller 2lrt, SUleffen obet 2IuSfteüungen SBaten 
ober gewerbliche Äeiftungen a^ubieten, bafüt 3U Werben obet 
Veftellungen batauf an3unehmen. 



3übifdje Gewerbebetriebe, fo beftimmt baS Gefeg, bie ent¬ 
gegen biefen ©erboten geführt Werben, finb polizeilich 3U 
[fließen. 

Die Überführung füdifdjer 
fmjdhönddsuerEaufBfteüen, t)erfondgefd)öfte 

und ßeJlellEonfore in deulfd)* §ond 

Sie Regelung bet grage ber Überführung jübifefjer 
Gewerbebetriebe in nichtjübifdjen ©efiß übertrug bie ©er- 
orbnung beS ©eauftragten für ben ©ierjaßreSplan bem 
©eidjswirtfcbaftSmimftet. 

Sie hiernach ergangene SurdjführungSPerorbnung Pom 
23. ©oPember 1938 beftimmt bie grunbfä$lid)e ©uflofung 
unb ©bwiefiung aller GingelhanbelSPerfaufSftellen, ©erfanb- 
gefcßäfte ober ©efteüfontore Pon $uben. 

Goweit in befonberen fällen gur Gidjerftettung ber ©er- 
forgung ber ©ePölferung bie Söeiterfüfjrung eines bisher jübi- 
fdjen Unternehmens ber genannten ©rt erforberlid) ift, tann 
es in nichtjübifcheS Eigentum überführt Werben. 

Sie ®onchmigung0pflid)t für die Überführung 
füdif^er €in5elhanbel6PeeFauf*ßeUen, tterfand* 
gefdjäfte und 6eJ1ellPoniore in deulfd)e f>ond 

Sie Überführung jübifefjer GingelfjanbelSPerfaufSftelfen, 
©erfanbgefdjäfte unb ©eftellfontore in beutfdje #anb bebarf 
ber Genehmigung ber für bie Gntfdjeibung nach bem Gefet* 
gum Gdjuße beS GingelßanbelS Pon ben oberften ßanbeS- 
behörben beftimmten ©erWaltungSbeborben. 

Siefe Genehmigung erfeßt bie nadj ber ©norbnung auf 
Grunb ber ©erorbnung über bie ©nmelbung beS ©ermogenS 
Pon 3uben Pom 26. ©pril 1938 etforberlidje Genehmigung; 
über biefe ift baS ©ähere unten auSgeführt. 
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Das Bu0t>erPauf0mbot 
Sei bet SIbtoicflung bet jübifdjen (SinselbanbelSbetfaufS- 

ftetleri/ Setfanbgefdjäfte unb Seftelllontote ift ein Setfauf 
obet eine Setfteigetung bon 2ßaten an letzte Setbtauchet 
nid^t suläffig. 

2HIe 2öaten finb 3unäcf)ft bet ^adjgtuppe obet Qtuecf- 
beteinigung obet beten besitflidjen obet fadjlidjen Untet- 
gtuppe ansubieten, bie füt bie Untetbringung bet JBaten 
©otge $u ttagen fyat. Sabei fyat bie Übernahme auf 
©tunb einet ©adjbetftänbigenbetoettung $u etfofgen. Set 
Stäfibent bet guftänbigen önbuftrie- unb #anbel3fammet 
beftellt biefe ©adjbetftänbigen; bie ©läubiget finb in bet 
in bet ^onfutSotbnung botgefebenen Reihenfolge au£ bem 
(EtlöS bet ©efamtabtoicflung $u befriebigen. $üt bie Rbtoicf- 
lung tonnen befonbete Rbtoicflet beftellt toetben, bie $u allen 
gerichtlichen unb augetgetidjtlidhen RedjtSgefdjäften unb 
Redjtöfjanblungen etmädjtigt finb, bie bie Rbtoicflung be£ 
UntetneljmenS etfotbetlidj madjt. 

iofcfjung |ü6tfd)ct $andtmfobe*riebe 
Sie jübifdjen Snfjabet bon $anbtoet?Sbetrieben toaten 

nach bet Setotbnung bom 23. Robembet 1938 bt$ sum 
31. Se^embet 1938 in bet Sanbtoetfettolle su lofdjen; bie 
irjanbtoetMatte toat einsuBteljen. 

Vertu# der Öeir'tebsfübrereigenfcba# 

®n 3ube fann toeitet bom 1. £fanuat 1939 ab audj nicht 
mebt Setriebsfüljtet obet fteübetttetenbet SetriebSfüfjtet im 
6inne be$ ©efet*e$ gut Otbnung bet nationalen ätbeit bom 
20. $anuat 1934 fein. 

3n Setrieben, beten Unternehmet obet alleiniget gefe§- 
llchet Setttetet unb Settieböfüfjtet ein $ube ift, hat gemäß 
einet am 14. Sesembet 1938 etgangenen SutdjfüfjtungS- 



6eftimmung bet 9kicf)$tteufjänbet ber Arbeit einen ©etriebS- 
fübrer $u beftetlen, ber bie blutmäßigen ©orauSfeßungen für 
ben ©rtoerb be$ 9leidj£bütgerrecbte3 erfüllt. Ser 9teidj3treu- 
bänber ber Arbeit fann ©eftimmungen über bie ©uSgeftaf- 
tung be3 9led)t3Perbättniffe3 3toifcben bem ©etriebSfübrer unb 
bem Unternehmer treffen. ©rtoeift fid) ber beftettte ©etriebs- 
fübret a\$ fad^Iitf) ober perfonlidj ungeeignet/ fo fann ber 
sfteidj^treuhänber ber Arbeit ibn toieber abbetufen. 

Bu0f<$luß leitender }üdtfd)ct Ttageßelltet 

£fft ein 3ube at$ leitenber $Ingeftettter in einem 2öirt- 
fdjaft^unternebmen tätig, fo fann ibm gemäß ber ©etorbnung 
Pom 12. SJloPember 1938 mit einer $rift Don fedjs SBocben 
gefünbigt toerben. 

©lit ©biauf bet Mnbigungsfrift ertöfdjen alle Stnfprüdje 
be3 SienftPerpfttdjteten au£ bem gefünbigten ©ertrage, inS- 
befonbere aud) 5lnfprüdje auf ©erforgungöbesüge unb 
2lbfinbungen. 

^aefdjlttfj der ^nden 0I0 Oenoffenfcfjaftemifglteder 
©in 3ube fann gemäß ber ©erorbnung Pom 12. ©oPember 

1938 ab 1. Januar 1939 audj ni(f)t mefjr ©litglieb einer 
©enoffenfd)aft fein. 

3übifdje 9ftitgUeber Pon ©enoffenfcbaften batten ^?raft 
©efeßeS bis 3um 31. Segembet 1938 au^ufbbeiben. 

«trfaflung und <£jnfafc 
des jtidifdjen öertnögens 

Die 7)ttmddcpfltd)t 

9ftd)t sulefjt infolge ber fid) ftänbig sufpitjenben beutfdj- 
feinblidjen ifjaltung bed SBeltjubentumö unb ber immer meijr 
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erfordern^ erfdfjeinenben ©rföffung beß jöbtfdften Vermögens 
unb beffen Beueinfeßung in ber beutf^en SBirtfc^aft, bereitete 
baß Beidj auf gefeßtidjem B3ege bie ©rfaffung bzß fübif^en 
BermögenS in Seutfdjlanb bor. 

Sie am 26. Slprü 1938 Oon bem Beauftragten für ben 
BierjabreSpian im Benehmen mit bem Beitfj^minifter be3 
3nnern erlaffene Berorbnung über bie Sinmelbung beö Ber- 
mögend bon 3uben legt deshalb jebem 3uben im Sinne ber 
BeidjSbürgergefeßgebung fotoie auch bem nitf)tjübifdjen ©be- 
gatten eines folcben Jjfuben bie gefeßlicbe Berpfücbtung auf/ 
beffen gefamteS in- unb auSländtfcbeS Bermögen gu betoerten 
unb, trenn es mehr alß fünftaufenb BeidjSmarf beträgt/ an- 
gumelben. 

Sie erftmalige Bnmelbung hätte bei ber höheren Bertoal- 
tungSbebörbe bis fpäteftens 30. $uni 1938 3u gefcbeben. 

Sie Bnmefbepfftdjt beftebt audj binfichtttdfj nad)träglid) 
eintretenber BermögenSberänberungen/ fofern btefe über ben 
Babmen einer angemeffenen Lebensführung ober des regel¬ 
mäßigen ©efdjäftSberfebrS btnauSgeben ober ben ©efamttoert 
beS BermögenS auf über fünftaufenb BeidjSmarf erhöben. 

Borfäßlidje ober fabrläffige/ bollenbete ober berfudjte 
3utoiberbanblungen gegen bie Bnmetbepfücbt abnbet baS 
©efeb mit ©efängnis unb mit ©etbftrafe ober mit einer biefer 
beiben ©trafen; in befonberS fdjtoeren hätten tritt 3ud)tbauS 
Uß 3u sehn fahren ein. Sie ©trafbarfeit gilt audj für eine im 
SiuSlanb begangene Sat. Beben ber ©efängnis- ober ©elb- 
ftrafe fann, neben ber SudjtbauSftrafe muß auf ©in^iebung 
beß BermögenS erfannt toerben, fotoeit MefeS ©egenftanb ber 
ftrafbaren Handlung toar. j^ann feine beftimmte *ßerfon a\ß 

Sätet berfotgt ober berurteilt toerben, fo fann auf ©insiebung 
auifj felbftänbig erfannt toerben/ toenn im übrigen bie Bor- 
auSfeßungen für bie ©insiebung borliegen. 
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Die €fm£f)ttngtmg5pflscf)£ für Hedjtegefd)äfte 
mit ^uden 

£Me etfte bon bem Beauftragten für ben Bierjafjte^plan 
3ur obigen Berotbnung erlaffene Bnotbnung bom 26. Bptil 
1938 führte bie Genehmigungäpflidjt für 93ecf)t$gef(hüfte mit 
3uben ein. 

2Me Beraugerung ober bie Berpad)tung eine£ gewerb¬ 
lichen/ lanb- ober forfttoirtfchaftlichen Betriebet fotoie bie 
Beftellung eines 91iegbraucfj3 an einem folgen Betrieb 
bebarf nacf) biefer Bnorbnung 3U ihrer BMrffamfeit bet 
(Genehmigung/ Wenn an bem 93edjtSgefd)äft ein $ube a\$ 

Bertragfchliegenber beteiligt tft. 

Daß gleiche gilt für bie Berpflid)tung 3ur Bornahme eines 
folgen 33ed)tSgefchäfteS. B3irb baß Berpflid)tungSgef(haft 
genehmigt, fo gilt bie Genehmigung aud) für baß biefem Ber- 
pflichtungSgefd)äft entfprec^enbe GrfüllungSgefdjäft als erteilt. 

Bmtd) Bligbtaudj bon formen unb GeftaltungSmoglicf)-' 
leiten beS bürgerlichen Bed)teS fann bie GenehmigungSpflicht 
nid)t umgangen Werben. 

Bebarf baS SledjtSgefdjäft gemäg bem BeicfjSetbhofgefeg 
einer anerbengetidjtlidjen Genehmigung ober bet Genehmi¬ 
gung nach ber GrunbftüdlSbetlehtSbefanntmadjung bom 
26. Januar 1937/ fo ift eine weitere Genehmigung nicht 
erforberlidj. 2Me GenehmigungSpflid)t nad) ber GrunbftücfS- 
OerfehtSbef’anntmachung befteht für bie Sluflaffung eines 
lanb- ober forftwirtfchaftlid)en GrunbftücfS bon stt>ei -öeftat 
auftocirtS/ foWie für bie Beftellung eines beglichen 93ed)tS 
an einem folgen Grunbftüd!/ baß 3um Genug ber Gt3eugniffe 
berechtigt/ foWie auch für jebe Bereinbarung/ bie ben Genug 
ber Grseugntffe ober bie Berpflid)tung 3ur Übereignung beS 
GrunbftüdS 3um Gegenftanb hot. 



33ei 23eurfunbung eitlem genefjmigung3pflid)tigen Sftedjt^-' 
gefdjäftö foll Me UtfunbSperfon ftetS auf Me ©enef)migung3- 
pfticftt fjintoeifen unb Me $rage ft eilen, ob an bem 91ecfjt3~ 
gefd)äft ein £}ube als öertragfdjließenber beteiligt ift. Sie 
notarifdje Urfunbe foö herüber einen entfpredjenben 23er- 
merl enthalten. 

3ft im ©runbbud) oljne ©enefjmigung eine 91edjt3änbe- 
rung eingetragen, fo fjat bie ©runbbudjbefjörbe auf Erfudjen 
ber @eneljmigung3bef)orbe einen SBiberfprudj ein3utragen, 
toenn biefe annimmt, baß bie ©eneßmigung erforberlid) ift. 
Sie 23orfd)tiften über bie felbftänbige Eintragung eines 
2öiberfprucfje3 burcf) Me ©runbftücfsbefjbrben bleiben hierbei 
unberührt; ergibt fidj alfo, baß baS ©runbbudjamt unter 
Verlegung gefeßlicßer 23orfd)riften eine Eintragung bor¬ 
genommen bat, burcf) Me baS ©runbbud) unrichtig geworben 
ift, fo ift bon 2lmtS toegen ein Söiberfprud) eingutragen. 

Ein toegen mangels ber ©enefjmigung eingetragener 
Söiberfprudj ift 3U löfdjen, toenn bie ©enefjmigungSbebotbe 
barum erfudjt ober toenn bie ©enefjmigung erteilt toorben ift. 

über ben Eintrag auf ©enefjmigung entfReibet Me tjofjere 
©ertoaltungSbebörbe, in beren Sesirf bet betrieb gelegen ift. 
©egen Verfügung ber ©enebmigung fteljt bem Slntragfteller 
bas fRec^t gut Einlegung bet 23efdjtoerbe binnen bierseßn 
£agen an ben 31eidjStoirtfdjaftSminifter 3U. 

2Bet borfäßltdj ober fafjtläffig oljne bie erforberlidje ©e~ 
nebmigung einen getoetblitfjen, lanb- ober forfttmrtfdjaftlidjen 
^Betrieb übernimmt ober bemalt ober einem anbern beläßt, 
toirb nad) ber genannten Slnorbnung bom 28. Slpril 1938 mit 
©elbftrafe, ©efängniS unb in befonbetS feineren fällen mit 
SudjtßauS unb Eingebung beS in ber #anblung befangenen 
©ermogenS beftraft. 



Öle t>3Utge Bu0f<f)etdung dst Juöm 
um der deuiföen ttKrtfdhoff 

Sie Anorbnung ber Ataßnahmen, bic sur ©idjerftellung 
be3 ©infaßeS be3 anmelbepflidjtigen BetmögenS im ©intlang 
mit ben Gelangen bet beutfd)en AMrtfcßaft erfotberlitf) Waren, 
übertrug eine 3Weite Anorbnung be3 Beauftragten für ben 
BietjahreSplan bom 24. Robembet 1938 bem ReidjSWirt- 
fchaftöminifter im ©inbernehmen mit bem Reid)3minifter be3 
Innern unb ben übrigen beteiligten Reicf)3miniftern. 

©ie herauf ergangene Berorbnung bom 3. ©e3ember 
1938 brachte bann eine nähere Regelung ber ©ntjubung auf 
ben (Gebieten ber nunmehr alle Steige umfaffenben 
gewerblichen AMttfdjaft, ber lanb- unb forftwirtfdjaftlidjen 
Betriebe, be$ ©runbeigentum^ unb fonftigen BermogenS, 
be3 A3ertpapier-, Juwelen-, ©djmucf- unb ÄunftbefißeS. 

©ie Überführung beö jübifdjen BefißeS in beutfd)e $anb 
fann 3WangSWeife gefdjehen. 

©emdnfame Rldfjtüttlett für die €ttfjuduttg 
©emeinfame Richtlinien für bie ©ntjubung hat ber RetcfjS- 

Wirtfcßaftdrmnifter in bem ©rlaß bom 6. Februar 1939 ge¬ 
geben. 

‘güt bie ©urd)füljrung ber ©ntjubung, fo beftimmen biefe, 
ift in Übereinftimmung mit ben Anorbnungen be3 Beauf¬ 
tragten für ben Bietjahte$plan sunädjft grunbfäßtitfj feftgu- 
ftellen, baß bie ©utdhfüfjrung ber gefamten ©ntjubung ©adje 
ber 3uftänbigen BerWaltungsSbehörben ift. ©ie Beteiligung 
ber BarteibienftfteÜen ift im ©inbetnehmen mit bem ©tellber- 
treter be£ ‘gübtetS burdh eine gutachtliche Anhörung ber ©au¬ 
leiter ber Rationalfosialiftifchen ©eutfd)en Arbeiterpartei 
fichergeftellt. ©ie ©ntfeheibung unb Beantwortung liegt je- 
bod) auSfdjfießltdj bei ben ftaatlichen ©teilen. 
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©ie ©erorbnung über ben ©infaß be3 jübifdjen ©er- 
mögenS braute gegenüber bem beengen 9led)tS3uftanb in$- 
befonbere bie trief entließe Neuerung, baß ©ntfubungen fotoobl 
bei getüerbtieften ©etrieben tote bet jübifdjem ©runbbefiß unb 
anberen bebeutfamen ©ermögenötoerten audj 3toang3toetfe 
burdjgefübrt toerben fönnen. ©ie ©ottmaebten, bie ben ßo^e- 
ren ©ertoaltungSbefjörben in btefer £)infidjt burdj bie ©erorb- 
nung bom 3. ©esember gegeben toerben, finb erftfjöpfenb* 2fn 
toetebem ©frtße unb Xempo bon ihnen ©ebraud) gu matten ift, 
rietet ftdj nad) ben bom ^eidjStoirtfcbaftSminifter entfpredjenb 
ben Söeifungen be3 ©eauftragten für ben ©ierjabre$ptan je- 
toeüd 3U treffenben Slnorbnungen. 

^tbangsentjuöung vorläufig nur für gewerblid)* 
ßefetebe und da^ttget^trige ßetrieb^grundßucfe 
Aber bie ©oUsiebung ber gtoangSent* 

jubung bot ber © u r d) f ü b t u n g d e r l a ß bed 
91eidjStoirtfdjaft3minifter3 bom 6. ebruat 
1939 angeorbnet/ baß f i e f i d) borerft nur 
auf bie getoerblid)en©etriebe unb bie b a 3 u ~ 
gehörigen ©etriebögrunbftücfe befdjränfen 
f o II. Sftadjbem burd) bie ©erorbnung über bie ©uSfdjaltung 
ber $uben emg bem beutfd^en SDßirtfcßaft^leben bom 12. 9to- 
bember 1938 bie 3uben aud bem gefamten ©inselbanbet, bem 
fetbftänbigen #anbtoer? unb bem 2ftarftberfebr bereite aüge- 
mein audgefdjieben tourben, erflärt ber ©rtaß bed 01eicß^VDirt- 
fdjaftSminifterS e3 sur näcbften Aufgabe ber höheren ©ertoal- 
tungäöebörben, mit #üfe ber ihnen burdj bie ©erorbnung bom 
3. ©e3ember 1938 gegebenen ©ottmadjten im ©enebmen mit 
ben suftänbigen ^ßarteibienftfteUen, bafür 3U forgen, baß bie- 
jenigen ©etriebe be$ ©roßbanbelS unb ber Onbuftrie, bie nach 
ben ©orf<briften ber ©ritten ©erorbnung 3um 9teidjdbürger- 
gefeß bom 14. $unt 1938 toegen maßgeblicher perfönlidjer ober 
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fmari3ieüet jübifcber Beteiligung als jübifcbe Gewerbebetriebe 
geiten, in bolfötüixtft^afttidö bernünftiger 3öeife entjubet Wer¬ 
ben. Bon einet 3WangStoeifen ©ntjubung folget BtinberheitS- 
beteiligungen, bie nadj ben genannten Borfchriften ben Ge¬ 
werbebetrieb nicf)t gu einem jübifc^en machen/ fowie inSbe- 
fonbere bon einer 3WangSWeifen Überführung beS jübifcben 
GtreubefibeS an SIftien unb fonftigen BJertpapieren ift bor- 
läufig ab3ufehen. 

©benfo ift bie 3WangSWeife Gefamtentjubung beS nicht 
tanbrnirtfcbaftlid) ober forftWirtfd)aftlid) gemixten Grunbbe- 
HbeS nadj auSbrüdlidjer 5Inotbnung beS Beauftragten für ben 
BierjahreSplan im gegenwärtigen Slugenblid noch nit^t in Sin- 
griff 3U nehmen. Die Durchführung biefer Aufgabe wirb 3en- 
trat angeorbnet/ fobalb bie ©ntjubung ber gewerblidjen 2Birt- 
fchaft 3U einem gewiffen £lbfdjlu(3 getommen ift. Die guftän- 
bigfeit ber hbh^en BerWaltungSbehörben auf bem Gebiete 
beS GrunbftücföetfefjtS Wirb fidj baher 3unädjft grunbfählid) 
auf bie Genehmigung freiwilliger BeräußerungSgefchäfte be- 
fd)ränfen. SfuSnaljmen I)tertson fommen nur in befonberen 
©in3elfällen in ^tage, in benen 3Wingenbe Grünbe STtafsnah- 
men ber 3WangSWeifen Überführung in nidjtjübifdje #anb im 
öffentlichen öntereffe, etwa 3ur Befriebigung 3Wingenben 
‘RaumbebarfS bon Behörben ober ^arteibienftfteden erfotber- 
lid) madjen. 3u folgen SJlagnahmen ift bie borherige 3uftim- 
mung bes ^eichöWirtfdjaftSminifterS einsuljoten. 

gdir bie ©ntjubung beS lanbwirtfdjaftlich unb forftwirt- 
fd)aft(id) genut3ten GrunbbeftheS gelten bie befonberen 2ln- 
orbnungen beS 91eid)SminifterS für ©rnäfjrung unb Äanbwirt- 
fchaft unb beS Beidj^forftmeifterS. 

©ine ©ntjubung fommt grunbfätdid) nicht in $rage bet 
jübifd)en SBohlfahrtSeinridjtungen, j^ranfenbäufetn, ^inber- 
unb SllterSfjeimen, ikrenanftalten, Blinbenanftalten ober bet 
foldjen ©inridjtungen unb Betrieben, bie auSfdjliefjlid) ber 
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Forberung ber jübifc^en VuStoanberung bienen, hinfidjttidj 
ber ©inricßtungen gut Färberung bet ^uSfcanberung ift feft- 
Buftetten, baß bie VuStoanberung ber $uben auS ©eutfcf>lanb 
baS giel aller Vbmehrrnaßnahmen beS nationatfogiatiftifcßen 
©taateS gegen baS Fubentum (ein foU unb baßer Jebe ^orbe- 
rung ber SluStoanberung gu begrüßen ift. 2IuS biefem ©runbe 
ift auch in allen Ratten/ in benen ber jübifcße Veräußerer 
eines ©etoerbebetriebeS ober eines ©runbftüefeS in nädjfter 
Seit auSgutoanbern beabfid)tigt, eine befonberS befdjleunigte 
©rtebigung ber anhängigen Verfahren geboten. 

Bis 5^öttg0Dcräu$erutt0 fudtfdjer <&zmtbzbzimhz 

Sem Snßaber eines jübifcfjen ©emerbebetriebeS tann auf 
©runb ber Verorbnung bom 3. Segember 1938 aufgegeben 
toerben, ben Vetrieb binnen einer beftimmten Frift 3U ber- 
äußern ober abgutoicfetn. 

Sftit ber Slnorbnung tonnen Auflagen berbunben Serben. 
gur einfttoeitigen Fortführung beS VetriebeS unb gut 

Herbeiführung ber Veräußerung ober $tbmi<ftung fann ein 
üreutjänber eingefet3t toerben, inSbefonbere toenn ber Ve- 
triebsinhaber ber Stnorbnung auf freimütige Veräußerung 
innerhalb ber ihm gefegten Frift nitfjt nadjfommt unb ein 
Vntrag auf Verlängerung ber Frift abgelehnt morben ift. 

Ser Sreußänber ift gu alten gerichtlichen unb außergerirf)t- 
ticßen ©efcßäftS- unb VecßtShanbtungen ermächtigt, bie ber 
Vetrieb beS Unternehmens, feine Stbmicftung ober Veräuße¬ 
rung erforberltdj machen, ©eine ©rmädjtigung erfeßt in bie¬ 
fem Nahmen jebe gefeßfidje erforbertidje Vottmacßt. 

Ser ^treuhänber hat bei feiner Üätigfeit bie ©orgfatt 
eines orbentticßen Kaufmannes angumenben; er fteßt unter 
ftaatticher Vuffid)t. 

Sie Koften ber treufjänberifdjen Vermattung trägt ber 
VctriebSintjaber. 
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Sie Verfügungen 3um Vot^uge btefer ©ntjubungSmaß- 
nahmen finb bem önbaber be3 jübifdjen ©eWerbebetriebeg 3U- 

3ufteßen ober bei beffen VbWefenßeit im Seutfdjen SReidjS- 
an^eiger unb im ^ßreußifdjen 6taat3an3eiger befannt 3U 
machen. Vtft ber Aufteilung besiebung^Weife Vefanntmacßung 
ber Verfügung, burd) bie ein ^reußänbet beftellt Wirb, Ver¬ 
liert ber Onßaber be$ ©ewerbebetriebeS ba3 Vedßt, über bie 
Vermögenswerte gu Verfügen, 3U beren Verwaltung ber 2reu- 
bänber eingefe^t ift. 

Sie ©enebmigung für 91ed)tSgefd)äfte mit Jfuben ge¬ 
mäß ber Slnorbnung be£ Veauftragten für ben VierjabreS- 
plan Vom 26. 2lpril 1938 ift audj in benjenigen fällen not- 
Wenbig, in benen bie Veräußerung auf ©runb ber obigen 
Vorfdjriften Vom 3. Se3ember 1938 angeorbnet ift; unb 3War 
gilt bieS audj für bie Veräußerung burdj einen ^reußänber. 

Ve3ügticb ber ©enebmigung Von (Sntjubungen geWerblidjer 
Vetriebe bleiben alfo bie 2lnorbnungen auf ©runb ber Ver- 
orbnung über bie 2lnmetbung beS Vermögend Von 3uben Vom 
26. 2Ipril 1938 unb bie bier3U erlaffenen Weiteren Vorfdjrif- 
ten in Vollem Umfang befteßen. SieS befagt aud) nodj auS- 
btütflidj ber SurdjfüßrungSerlaß vom 6. Februar 1939 3ur 
Verorbnung über ben ©nfaß beö jübifdjen Vermögend Vom 
3. Sesember 1938. 

Ser ©rlaß Vom 6. Februar 1939 orbnet Weiter an, baß 
bie Surdjfüßrung ber ©ntjubung eines ©eWerbebetriebeS fidj 
in ber Siegel in ber Sßeife abfpielen fofl, baß 3Wifdjen bem 
jübifdjen Snßaber unb bem ©rWerber ein VeräußerungSVer- 
trag ab gef djtoffen wirb, ber ber boßeren VerWaltungSbeßörbe 
bann 3ur ©enebmigung Vor3ulegen ift. Sie ©enebmigung 
fann unter ©teflung Von Sluflagen erteilt Werben, inSbefon- 
bete unter ber Slnorbnung einer 2luSgleidjS3aßlung beS 6r~ 
Werbers 3ugunften beS VeidjeS. hierüber Wirb baS Nähere 
nodj auSgefüßrt. 



©egen eine unter einer Auflage erteilte ©enehmigung 
fann ber Vntragfteller in gleidjer SBeife Wie gegen bie 
Ablehnung eines Eintrages Vefd)Werbe fuhren, ©benfo fann 
ber Slntragfteller mit Sftütfficht auf eine bon ihm nidjt erwar¬ 
tete Auflage feinen Eintrag surucfgieben. 

^ommt eine freiwillige Veräußerung nicftt 3uftanber Weil 
entweber ber jübifdje ©igentümer fidj gegen eine Veräußerung 
fperrt ober Verljanblungen mit ihm Wegen unbefannten Vuf- 
entfjaltS ober aus fonftigen ©rünben unmöglich finb, fo ift bon 
ber gefeßlidjen Vtöglidjfeit/ bem Inhaber bie Veräußerung 
binnen einer beftimmten ^rift aufgugeben, ©ebrauch 3U 
machen/ Wenn bie Überführung beS VetriebeS in nidbtjübtfche 
$anb botföWirtfchafttich erWünfdjjt erfdjeint. 

3ft bie Fortführung beS VetriebeS aus allgemeinen bolfS- 
Wirtfehaftlidjen ©rünben unerWünfcßt/ fo fann bon ber anbe- 
ren gefeßlidben 9ftoglidjfeit ©ebraudj gemalt unb bem 3n- 
haber bie Slbwidflung beS ©efcßäftes binnen einer beftimmten 
Frift aufgegeben Werben. 

Vesüglich ber Vetriebe/ an benen auSlänbifdbe Fuben be¬ 
teiligt finb/ ift bie borherige Dberguftimmung beS SKeicß^wirt- 
fcßaftSminifterS erforberlidß. 

üommt bie aufgegebene Veräußerung binnen ber beftimm¬ 
ten Ftift burch einen VeräußerungSbertrag 3Wifdjen bem jübi- 
fdben 3nßaber unb bem nicßtjübifcben ©rwerber 3uftanber fo 
unterliegt auch biefer Vertrag ber ©enehmigungSpflicht burdö 
bie höhere VerWaltungSbeßörbe. 

3ft binnen ber beftimmten F*ift bie aufgegebene Veräuße¬ 
rung burdfj einen VeräußerungSbertrag 3Wifdjen bem jübifcßen 
Inhaber unb bem nidbljubifcßen VeWerber nrcftt 3uftanbe ge- 
fommenr fo ift aisbann ein Xreuljänber mit ber Vollmacht sur 
Veräußerung eingufeßen. 
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Sie ©infeßung einet ^reubänbert lebiglic^ 3^ Vorläufigen 
SBeiterfübrung bet Betriebet fann fcf^on in ber nämlichen 
Verfügung mit angeorbnet tverben, in tvelcber bcm jübifd^cn 
önbaber bie Beräußerung bet Betriebet aufgegeben tüitb. 

©ilt ein ©etoerbebetrieb toegen maßgeblicher jübifcfjet Be- 
teiligungtredjte alt jübifcf» ober ift mit Bücffiebt auf eine foldje 
Beteiligung bet nicbtjübifcbe ©barafter bet ©etoerbebetriebet 
nicht gtoeifeltfrei feftB-uftelfen, fo fönnen erforberlicbenfallt 
bie jübifdjen Beteiligungtredjte nad) ben unten autgefübrten 
Borfdfjriften übet „£anb- unb forfttotrtftfjaftlidje Betriebe/ 
©runbeigentum unb fonftiget Betmögen" gum gtüecfe ber 
©ntjubung bet ©etoerbebetrtebet gtvangttoeife in nidjtjübifcbet 
©igentum übergefübrt toetben. 

Bit Sreubänber gut vorläufigen SBeiterfübtung bet Be¬ 
triebet fotl möglicbft eine mit ben Berbältniffen bet Betriebet 
vertraute unb in bem Betriebe bereitt auf verantlvortlidjer 
©teile ftebenbe ^erfon eingefeßt toerben, bie bie ©etuäbr für 
eine orbnungtmäßige ^ü^rung bet Betriebet in ber Qbet- 
gangtgeit gibt 

Btt ^reuljänber mit ber Bottmadjt gut Beräußerung ober 
Bbtoicflung ift grunbfäßlicb eine Von bem Betrieb unabhängige 
^erfon gu beftimmeu/ bie bie ©etväbt bafür bietet/ baß fie bei 
ben BerfauftVerbanblungen fotoobl ben Sntereffen bet Be¬ 
triebet alt audj ben allgemeinen Volfttmrtfdhaftlicben Belan¬ 
gen Rechnung trägt 

3?ür bie Beräußerung ober Bbtoidlung größerer Betriebe 
toerben SBirtfdjafttprüfet/ Vereibigte BüdjerreVtfoten ober an- 
bere facfjlitj^ unb faufmännifd) befonbert Vorgebilbete *ßer- 
fonen berangugieben fein. 

Ser Bewerber um bie Übernahme bet jübifdjen Betriebet 
felbft barf grunbfäßlidj nicht gum £reubänber befteUt toerben. 
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2Begen bet alg Sreubänber einsufegenben ^ßerfonen finb 
gegebenenfalls SBorfi^täge bet 3nbuftrie- unb -QanbelSfammer 
einsubolen. 

Ser Sreubänber ift bei feiner ©efteüung bon bet höheren 
©ertoaltungSbebörbe auf eine otbnungSmäßige unb forgfättige 
Rührung feinet SImteS su berpfttdjten. €r übt feine ^ätigfeit 
unter ber Slufficbt ber höheren ©ertoaltungSbebötbe aus, Me 
ihn jeberseit abberufen fann. Sie höhere ©ertoaltungSbebörbe 
bat bei ber ©nfegung ober nadj Slbfdjtuß ber treubänberiftfjen 
^ätigfeit Me Vergütung beS ^reubänbetS unb bie ^obe bet 
ihm su erftattenben Justagen feftsufegen. 

©ei ber Stnfefsung beS SreubänbetS ift ansuorbnen, baß 
er über bie SBeiterfübrung beS ©etriebeS ober über ben 6tanb 
bet ©eräußerungS- ober ©btoitflungSUetbanMungen ber böfie- 
ren ©ertoaltungSbebörbe in regelmäßigen geitabftänben ©e- 
ridjt su erftatten bat 

2Iud) mit bet SttmngSanorbnung ber ©eräußetung tonnen 
Auflagen Uerbunben toerben. 3nbaftlidj ift bie höhere ©ertoat- 
tungSbebörbe besüglidj bet ©uStoabl fotcßer Auflagen nicht 
befdjränft Sie ©uftage fann, toenn MeS boffStoittfdjaftUcb 
erforberlidj erfdjeint, auch barin befteben, baß bem Inhaber 
bie ©eräußerung an einen beftimmten ©toerber ober su be- 
ftimmten ©ebingungen aufertegt toitb. hierbei fott es fid) 
jebodj nur um ©uSnabmefäüe banbeln. 3n bet Sieget ift bem 
Inhaber beS ©etoerbebetriebeS auch bei bet StoangSaufforbe- 
rung sur ©eräußetung sunädjft bie Sftögticbfeit su geben, felbft 
einen ©eräußerungSberttag mit einem geeigneten Unternehmer 
absuf fließen. 

2tud) fämtfidje burrf) ben jübtfdjen ©gentümer ober ben 
eingefeßten Xteubänber auf ©runb ber ^toungSauffotbetung 
abgefdjfoffenen ©ertrage bebürfen ber ©enebmigung ber 
höheren ©ertoattungSbebörbe. 



3m gufammengang mit ber Entjubung bet gemerbtid>en 
Wirtfcgaft ift audj batauf Wett $u legem bag toiegtige pa¬ 
tent- unb fonftige getoerbtidje Sdjugredjte in nicgtjübifdje 
#anb übergefügrt toerben. ErforberlicgenfattS ift and) gier bie 
BtoangStoeife Übertragung nach ben unten bargeftellten SÖor- 
fünften übet „£anb- unb fo^ttoirtfdjaftlicge betriebe/ @runb~ 
eigentum unb fonftige^ Vermögen" buttgsufügten. 

Sotoeit bei bet ©enegmtgung bet Entjubung eines @5e- 
toexbebetriebeS audj 53eftimmungen über bie Übertragung Pon 
SIftien unb fonftigen Wertpapieren getroffen toerben, bebarf es 
einet befonberen Senegmigung im Sinne bet unten barge- 
ftettten öorfegriften über ben ,,©epot3toang für Wertpapiere''/ 
3u beten Erteilung bie WirtfdjaftSgruppen beS 33an?gett>etbeS 
Pom ^eicgsmittftfjaftSminiftet ermächtigt Vmitben. 

©er Eingang eines ©enegmigungSantrageS ift bem für 
ben jübifegen ©etäugerer Buftänbigen ^inaniamt unb bet $u- 
ftänbigen ©ePifenftette jetoeits unPetBÜgticg fotmutarmägig 
tut3 mit3uteüenr bamit biefe Stellen gegebenenfalls geeignete 
SicgetungSmagnagmen treffen fonnen. Ebenfo ift beiben 
Stellen W>f(grift beS ©enegmigungSbeftfjeü>3 susufenben. 

Öle Eintragung im ^attdelertglßer 

©ie im Wege ber Entjubung erfotgenbe Übernagme 
eines faufmännifdjen Betriebes ift im ^anbetSregifter reget- 
mägig in ber ^orm ber Eintragung einer Stteugrünbung ein- 
3utragen. ©ie Eintragung einer tebigtiegen ©eräugerung 
beS jübifegen rr^anbetögefd^äfte^" im Sinne ber befonberen 
Storfcgriften beS 3>anbetSgefegbucgeS mürbe bebeutenr bag bet 
nidjtjübifrfje Ertuerbet bie SRecgtSftellung beS ^tacgfotgerS unb 
3ortfügrerS beS jübifegen ^anbetSgefcgäfteS einnägme. ©ieS 
aber toiberfpräcge bem Sinn ber gansen EntjubungSgefeg- 
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gebung. Unb e$ toäre audj mit bem SDortlaut ber ©nt- 

jubungSgefeße unbereinbar, toeil biefe nicht bon bet Ser- 

äußerung jübtfdber „,§anbet$gef<bäfte", mit allen ißren jübifcben 

gefdjäftltdjen Serbinbungen unb Sinbungen, fonbern nur bon 

ber Seräußerung jübifc^er „Setriebe" fptedben. 3ft in ©ntju- 

bungSberträgen bon ber Setäußerung beö „©efdjäfteS" bie 

Sftebe, fo ift bie$ regelmäßig gleidbbebeutenb mit bem Segriff 

be3 „Setriebes". Siefer ift gegenüber bem Segriff be$ gansen 

„#anbel$gefd)äfteö" ber engere Segriff. ©t umfaßt nicfjt 

toie berjenige beö „,ßanbel$gefdjäfte3" ben „Inbegriff aller 

0acben, ^Rechte unb Sestebungen tatfädblidber Slrt, bie bem 

©efd)äft$betrieb bienen," fonbern nur einen Seil babon, näm- 

lidj bie bem ©efdbäftöbetrieb bienenben 0ad)en unb Seeßte, 

atfo im toefentlicßen bie SetriebSmobilien unb -Immobilien. 

©egenftanb ber Seräußerung unb Übernahme ift atfo nicht 

ba$ „jübifdbe ©efdjäft" fd)ledbtbin, fonbern nur ber bem jü~ 

bifcften #anbet$gefdbäft sur ©runblage bienenbe Setrieb. 

Siefer ift e$, ber im Soll3uge ber ©ntjubungSgefeßgebung 

in beutfcße #änbe gelegt toerben foll. 

Siebt aber foü ba$ jübifdbe #anbetSgefd)äft als foldbeS 

mit getauft, besaljtt unb einfach fortgefüßrt toerben. 

Sur ein fotcßer Serttag jebocß, in bem gerabe biefeS 

leßtere beabficßtigt unb auSgebrücft toäre, toütbe ßanbelö- 

regifterlid) bie ©intragung einer lebigtidben Seräußerung be3 

— toenn audb bietteidbt unter anberer ^itma — fortgefübtten 

SanbelSgefdbäfteS rechtfertigen; toenngleidj einem berartigen 

Sertrag bon botnberein burdb bie suftänbige ©eneljmigungS- 

beborbe bie ©enebmigung 3U berfagen getoefen fein toürbe. 

Sie Prüfung beö SegiftergeridbteS bat ficb hierauf aber 

nicht gu erftredfen, fonbern nur barauf su adbten, baß bie 

©enebmigung erteilt ift unb ob eine SetriebSübernabme, atfo 
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eine Sleugrünbung ober ob nur eine ©efdjäftsübernatjme in 
baß ^anbelSregifter eingutragen finb. 3m testeten 3?atte Wäre 

gur Eintragung in baß #anbetöregifter auch bie 5Inmetbung 
burdj ben jübifdjen öeräußerer erforbertidj, 

$llß Stege! bat gu gelten, baß ber im Sage ber Entjubung 

erworbene unb eröffnete ©efdjäftSbetrieb at$ Sleugrünbung in 
baß fjanbetöregifter eingutragen unb bie Eintragung beS atten 

jübifdjen £janbet$gefdjäft$ su (offnen ift. 

33ei ber £tbtoicftung bon jübifdjen SanbelSgefeltfdjaften 
finb, foferne fie nidjt ftilt abgewiefett Werben, audj SÜbWicflung 

unb SIbwicfter in baß <&anbei3regifter eingutragen. 

©ie Einfidjt beS $anbet$regifter£ fowie ber gum #anbet3- 

regifter eingereidjten ©djriftftütfe ift jebem geftattet. 

fand' und forfhrirtfd)aftli<i)e ßctrtebc, 
©rundeigentum und fonfKges Vermögen 

Einem 3uben fann, fo beftimmt bie öerorbnung bzß 

Sleidj3Wirtfdjaft3minifterg bom 3. ©egember 1938 über ben 
Einfaß beß jübifdjen Vermögens Weiter, audj aufgegeben Ser¬ 

ben, feinen tanb- ober forftwirtfdjaftlidjen betrieb, fein an- 

bereS tanb- ober forftwirtfdjaftlidjen SJermogen, fein fonftigeS 

©runbeigentum ober anbere 33ermögen$teite gang ober teit- 

Weife binnen einer beftimmten ^rift gu beräußern. 

SJlit einer folcfjen 5tnorbnung fönnen nadj bem ©efeß 

ebenfatfä Sluftagen berbunben Werben. 

0ie 33orfdjriften über ben Xreufjanber gelten im gleiten 

Sftaße Wie bei ber Entjubung ber gewerblichen betriebe. 

Sie ©urdjfüljtung ber Entjubung bzß tanb- unb forftwirt- 

fdjaftlidjen 93ermögen3, fo beftimmten tjiegu bie SSorfdjriften 

bed Ertaffe^ beß SleidjSWirtfdjaftSminifterS bom 6. Februar 
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1938, ift ben oberen 6ieblung$bebörben unb ben ^B^eten 
^orftbeljörben Vom ©efeß übertragen toorben. ©ne ©enebmi- 
gung gur beräußerung lanbrnirtfcböftlicber unb forfttoirtfdjaft- 
licber betriebe burd) bie höheren bertoaltungöbeborben fommt 
infolgebeffen nicht mehr in betracht. 

3eboch bleibt bie 3uftänbigfeit ber böbeten bettoaltungS- 
bebörben für bie ©enebmigung ber beräußerung Von betrie¬ 
ben beS fianbbanbelS unb ber be- unb berarbeiter lanbtoirt- 
fdbaftlidjer ©seugniffe im bisherigen Umfang befteben; biefer 
beftimmt fid) nad) ber britten berorbnung über ben Vorläufigen 
Aufbau beS beidjSnäbrftanbeS Vom 16. Februar 1934. 0?enfo 
finb biefe bebörben bu gtoangSanotbnungen nad) ber berorb- 
nung beS BleidjStoirtfdjaftSminifterS über ben ©nfaß beS jübi- 
fd)en bermögenS Vom 3. ©eBember 1938 guftänbig. 3n allen 
biefen fällen tvie auch bei ©nfeßung, Abberufung unb beauf- 
fiebtigung Von Xreubänbern fotoie bet fonftigen Ataßnabmen, 
bie bie genannten betriebe betreffen, ift ber Buftänbige fian- 
beSbauernfübrer bu beteiligen. 

©tfpredjenbeS gilt gemäß bem ©laß beS 91eid)Stoirt~ 
fdjaftSminifterS Vom 6. Februar 1939 beBÜglidj ber bear- 
beiter- unb berteilerbetriebe ber unb #olBtvirtfcbaft mit 
ber Ataßgabe, baß in biefen Jütten bie bösere ^orftbebörbe 
Bu beteiligen ift. ©abei ift jebodj bu beamten, baß nach ber 
berorbnung über bie ©ridjtung, Übernahme unb ©Weiterung 
forft- unb bolstoittfdjaftlidjet bearbeiter- unb berteiler- 
betriebe Vom 28. gtebtuar 1938 für bie ©ridjtung, Obernabme 
unb ©Weiterung foldber Unternehmen eine befonbere ©eneb¬ 
migung beS 91eid)SforftmeifterS erforberlicb ift, bie burd) bie 
©enebmigung nach ber Anotbnung beS beauftragten für ben 
bierjabreSplan Vom 26. April 1938 unb nach ber berorbnung 
bes Aeid)Stoirtfd)aftSminifter^ Vom 3. ©eBember 1938 n i d) t 
erfeßt toirb. 3ur bermeibung tviberfpredjenber ©üfd)eibüngen 
ift baber bie ©enebmigung auf ©runb ber berorbnung Vom 

io* 147 



3. ©egembet 1938 erft gu erteilen, Wenn feftfteht, bog bet 
31eidj$forftmeifter bem Erwerb nadj ber genannten Verorb- 
nung guftimmt. 

Die ©rtmdßucfsenfiudung 
©ie Verfügung über ©runbftücfe unb grunbftücfSgleidje 

Diente burd) 3uben, fo beftimmt bie Verorbnung be$ 5Reidj$- 
wirtfdjaft$minifterg Dom 3. ©egember 1938 fernerhin, bebarf 
gut ret^tlicfjen Sßirffamfeit ber ©enehmigung. 

©ie Verfügung über fonftige Vermögen^teile bebarf gu 
ihrer VMrffamfeit ber ©enehmigung, Wenn fie auf ©runb ber 
oben au^gefüfjrten Vorfdjriften über eine einem Jjuben be- 
hörblidj binnen beftimmter 3?rift aufgegebene Veräugerung ge¬ 
troffen Wirb. ©ie3 gilt auch für bie Veräugerung burdj einen 
eingefegten ^reuljänber. 

©ie ©enebmigunggpflicht gilt ferner auch fdjon für 95er- 
pfüd)tung3gefdjäfte, bie ben Jfuben gu einer Verfügung ber 
genannten 2Irt berpflidjten follen. 2ßirb ba$ VerpflidjtungS- 
gefcfjäft genehmigt, fo gilt bie ©enehmigung auch für bie in 
Erfüllung biefeS Verpflid)tung3gefdjäfte3 getroffenen Verfü¬ 
gungen a($ erteilt. 

©urch Vtigbraudj Don formen unb ©eftaltungSmöglidj- 
feiten be3 bürgerlichen 9tedjteö fann bie ©enehmigungSpflidjt 
nidjt umgangen Werben. 

Vei Veurfunbung bon VerfügungSgefdjäften über unbe- 
Weglidje^ Vermögen obliegt ber IMunbSperfon bie Vfftcht, 
auf bie ©eneljmigungöpflidjtigfeit fjinguweifen unb bie 'Jrage 
gu [teilen, ob bei bem 9ledjt3gefdjäft ein $ube al3 Vertrag- 
fdjliegenber beteiligt ift. Vu$ ber Urfunbe foll fj^borgeljen, 
bag bieö gefdjefjen ift unb in Weldjem 6tnne bie 3tage beant¬ 
wortet Worben ift. 

<£inen 91adjWei$ bafür, bag eine ©enehmigung nidjt er- 
forberlidj ift/ bat bie ©runbbudjbefjörbe gu forbern, wenn nad) 
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ifjtem Ermeffen begrünbeter Slnlag $u bet 2fnnafjme beftebt, 
bag bie Botauöfegungen für Me ©enebmigungöpf liebt gegeben 
finb. Die Borfdjriften über bie Eintragung eines SOÖiber- 
fprudjeS gelten in gleichem 9Rage toie nad) ber SInorbnung 
be$ Beauftragten für ben BierjabreSplan bom 26. 9lpril 1938. 

2lud) bei ber Beräugerung eines ©runbftücfeS im 2Bege 
ber gtoangSberfteigerung bebarf baS ©ebot ber ©enebmigung; 
ein ©ebot/ für baS bie erforbexlit^e ©enebmigung nidjt fofort 
nadjgetoiefen toirb, ift surücfsutoeifen. 3m ©eltungSbereidj beS 
9teidjSgefet$eS über bie gtoangSberfteigerung unb bie gtoangS- 
bertoaltung barf, tnenn baS Sfteiftgebot burdj ben ©tellber- 
treter eines anberen abgegeben tnirb, ber gufdjlag an ben an- 
bern nur erteilt toerben, toenn biefer anbere bie ©enebmigung 
beigebradjt bat. 

Eine auf ©tunb biefer Borfcbriften erteilte ©enebmigung 
erfegt bie borgefdbriebenen ©enebmigungen nach betriebenen 
anberen ©efeben, nämtid) ber oben genannten ©runbftücfSber- 
febrSbefanntmadjung bom 26. Januar 1937, bem ©efeg über 
bie 2luffd)liegung bon SBobnfieblungSgebieten bom 22. 6ep- 
tember 1933, ber erften ©urdjfübrungSberorbnung su bem 
©efeb über bie ©idjerung ber 9teidjSgren3e unb über Bergel- 
tungSmagnabmen bom 17. Sluguft 1937 fotote bie nad) preis- 
redjtlidjen Borfdjriften erforberlii^en ©enebmigungen. ferner 
tritt audj bei ber Beräugerung bon lanb- ober forfttnirtfdjaft- 
tidjen Betrieben ober ber Beftellung eines 97iegbraudjeS an 
folgen Betrieben bie ©enebmigung auf ©runb ber Ber- 
orbnung bom 3. Segember 1938 an bie ©teile ber ©enebmi¬ 
gung nadj ber Bnorbnung beS Beauftragten für ben Bier- 
jabreSplan bom 26. 2lpril 1938. 

©enebmigungSpflidjtig ift alfo, toie ba3u ber Erlag beS 
9teicbStoirtfdjaftSminifterS bom 6. Februar 1939 auSfübtt, 
jebe Berfügung über ©runbftücfe unb grunbftücfSgleidje 
9ledjte burdj 3uben, bie bei Onfrafttreten ber Berorbnung bom 
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3. Segemfcer 1938 noch nicht endgültig abgefdjloffen toor; MeS 
testete Ijat in jebem $aüe 3U gelten, in toeldjem Me 91edjtS- 
änbexung am 3. Sesembex 1938, bem 3mge beS SnfxafttxetenS 
bei Sexoxbnung, nodj nicht im ©xunbbudj eingetragen toax. 

6 o to e i t bei bex Überführung eines jubi- 
fd)en ©etoerbebetriebeS and) bem ©etoexbe- 
betriebbienenbe©runbftü(fe ober grunb- 
ft ü tf S g l e i d) e 91 e d) t e übergeben, umfaßt bie 
©enefjmigung bex©ntjubung b e S ©etoexbe- 
betriebeSxegelmäßigaud)bie©enebnugung 
bex ©runbftücfSOexäußexung; in bex ©enebmi- 
gungSPerfügung §at bie bösere SextoaltungSbeböxbe ibrerfeitS 
jebod) auSbrüdlid) auf bie STliterfaffung biefex stueiten ©eneß- 
migungSpflicßt ßinsutoeifen. 

Sei bex ©enebmigung Pon ©runbftücfSgefdjäften ift nad) 
bem ©xlaß beS 91eidjSlmxtfd)aftSmimfterS Pom 6. Februar 
1939 baPon auSsugeßen, baß bei bex ©ntjubung beS ©xunb- 
befißes ebenfo tute bei bex ©ntjubung bex getoexblidjen 2Bixt- 
fdjaft feine ungerechtfertigte Sereicßerung einselner ^rtbat- 
intereffenten unb feine böttige ©nttoertung beS jübifcben 33er- 
mogenS eintreten foll. ©S ift aud) barauf 3U achten, baß bem 
3uben 3ux fpätexen $tnan3iexung feiner SuStoanbexung ge- 
Voiffe Barmittel Petbleiben. ©aneben tmxb bet jübife^e Sex- 
äußerer ben SerfaufSexlöS in toeitem Umfang 3ux Slbbecfung 
bon öffenttidöen unb pxibaten Haften unb 3UX Seftreitung fei¬ 
nes HebenSuntexßalteS Pextoenben müffen, für ben fonft testen 
©nbeS bie öffentliche ^urfoxge auffommen müßte. Sexäuße- 
xungSbextxäge finb baßer grunbfäßlidj nur 3U genehmigen, 
toenn ber Kaufpreis fid) einigermaßen im Nahmen beS Sex- 
feßrStoexteS holt- ©iefex toirb bei ©runbftücfen regelmäßig 
ni(bt unter bem ©inßeitStoext liegen. SuSnaßmen fönnen fidj 
bei fogenanntem Saulanb ergeben. SInbexfeitS fann ex je 
nach Hage beS ©i^elfaHS auch erheblich über bem ©inßeits- 
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tuert (legen. 2Berben Verträge uorgelegt, bei benen ber ©reig 
cr^cblicf) aug bem Nahmen beg ©erfebrgtoerteg fjerau$fät(t, 
fo ift bie ©enebmigung nur unter ber Auflage su erteilen, 
bag ber Unterfd^ieb stmfcben bem Kaufpreis unb einem mäßi¬ 
gen 23erfe(jr$toert alg 2luggleid)gsablung an bag fTtcicf) gesagt 
toirb. 

©esüglidj ber ^ßerfönlid)feit beg @:rtoerberg ift bei ber ©e- 
nebmigung jebeg ©runbftütfggefcbäfteg barauf su adjten, bag 

nicht einer Polfgtoirtfdjaftlid) unertoünfdjten ©pefulation mit 
©runbftücfgtoerten SSorfd^ub geleistet toirb. 21 uf ettoa Por- 
(iegenbe allgemeine ©ebürfniffe — Sfammbebarf für ©ebörben 
unb ^ßarteibienftftellen — ift SKütffidjt su nehmen. 3ft Pon bem 
©rtoerber beabfid^tigt, biöf>crige ©Mjnräume in ©efd)äftg- 
ober ©üroräume umsutoanbeln, fo ift er auf bie ettoa befte- 
benbe befonbere ©enebmigunggpflidjt ber ©emeinbebeborbe 
binsutoeifen. 

Sen 2Bünfdjen ber SRealgläubiger auf ^rtoerb beg ©tunb- 
ftüdg gut Rettung binglid) gefieberter ^orberungen, sum ©ei- 
fpiel jbbpotfjefen, ift toeitgebenb 9ledjnung 3U tragen. Sieg gilt 

ingbefonbere aud) bei Einträgen auf ©enebmigung eineg ©e- 
boteg in ber 3toanggperfteigerung, bie im übrigen nicht ohne 
befonberen ©runb 3ugunften eineg beftimmten ©rtoerberg ab- 

gelebnt toerben bürfen. 

©ei ber ©enebmigung sur Abgabe eineg ©eboteg in ber 
3toanggPerfteigerung ift binfidjtlidj beg ßrtoerbgpreifeg stoeef- 
mägiger 2öeife eine angemeffene ^reigfpanne, innerhalb beten 
bag ©ebot erfolgen fann, feftsufe^en. Sie ©enebmigung beg 
©eboteg ift bei ©fanbbriefanftalten, ©parfaffen unb äbnlidjen 
unter SReidjg- ober 6taatgauffidjt ftebenben j^rebitinftituten 
ohne toeitereg ©erfahren su erteilen, fofern bie ©ebote bem 
Stoerfe bienen, innerhalb ber Porgefdjtiebenen ©eteüjungg- 
gren3en auggegebene Sbpotbefen augsubieten. ©ntfpredjenbeg 
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gilt, toenn ber 3ufd)lag an einen ©telltoertreter beS meiftbie- 
tenben ftnftituteS erteilt toirb. 

Der Eingang eines ©enebmigungSantragS ift bem für ben 
betroffenen gilben juftänbigen $inangamt unb ber guftänbi- 
gen Debifenftelle jetoeils unbergüglidj mitguteilen, bamit biefe 
©teilen gegebenenfalls geeignete ©idjerungSmaßnabmen tref¬ 
fen tonnen. Ebenfo ift beiben ©teilen Vbfdjrift beS ©eneß- 
migungSbefdjeibeS gugufenben. 

Dem SReidjSfinangminifter gegenüber haben ber SReidjS- 
toirtfcbaftSminifter fotoie ber SReidjSforftmeifter unb ber 
5Reid)Sminifter für Ernährung unb £anbtoirtfcbaft generelle 
©enefjmigungen erteilt, baß jübifdje ©runbftütfe, bie an 
Sablungs ©tatt für bie — unten bargeftellte — 3uben~ 
oermögenSabgabe angenommen toerben, in baS Eigentum 
beS 91eidj3 übergeben. £3n biefen fällen fotote bei ber Ein¬ 
tragung bon ©id)erbeitSbt)potbeten gugunften beS Reichs für 
bie Vermögensabgabe ift ben guftänbigen ^inangämtern bie 
nach ber Verorbnung bom 3. ©egember 1938 erforberlidje 
©enebmigung ohne toeitereS Verfahren gu erteilen. 

Dir Erfaffttttg der (ntjudung^gewinne 
Die ©enebmigung gur Veräußerung jübifdjer ©etoerbe- 

betriebe, lanb- unb forfttoirtfcbaftlicber Vetriebe, beS ©runb- 
eigentumS unb fonftigen Vermögens fann gemäß ber Verorb- 
nung beS ^leicbStoirtfdjaftSmimfterS bom 3. Degember 1938 
unter Auflagen erteilt inerben, bie aud) in ©elbleiftungen beS 
ErtoerberS gugunften beS SRetcbS befteben tonnen. 

Die ©enebmigungen tonnen ferner mit ber Maßgabe er¬ 
teilt toerben, baß bem jübifdben Veräußerer an ©teile beS 
gangen ober eines Teiles beS im VeräußerungSbertrag borge- 
febenen Entgeltes ©dbulbberfdjreibungen beS ©eutfdjen 
9\eid)S gugeteilt ober ©djulbbudjforberungen in baS VeidbS- 
fdjulbbucb eingetragen toerben. 
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Ober bic ©rfaffung ungerechtfertigter ©ntjubungSgetoinne 
hat ber (£rlag beS 9teidjStmrtfdjaftSmimfterS Pom 6. gebruar 
1938 folgenbe nähere beftimmungen getroffen: 

bei gewerblichen betrieben höben bic SKagnafjmen gut 
Surücfbrängung beS 3ubentumS in bet beutfchen 2öirtfd)aft 
bielfacft ben 2öert foldjet betriebe, bie fidj in jübifdher ßanb 
befinben, toefentlirf) Perminbert. €S befteht fein 2lnlag, bem 
jübifdjen beräugerer einen IßteiS su gafjlen, ber über biefem 
augenblicftidjen Sßert beS betriebeS liegt. SXnberfeitö ftefjt 
in bieten Ratten feft, bag biefer betrieb nach feiner Ober¬ 
führung in nidjtjübifdhe $anb regelmägig eine erhebliche Um- 
fagfteigerung erfahren unb bamit fein 3öert bebeutenb hoher 
tbirb. 3töar foll für ben ©ttoerbet auS gefamttoirtfcfjaftlichen 
©rünben ein getoiffer 2lnreig gum SInfauf jübifcher Unter¬ 
nehmen erhalten bleiben. budj ift bei ber betoertung in bielen 
fällen $u berücffidjtigen, bag ber ©rtoerbet eines jübifdhen 
©etoerbebetriebeS anfangs mit getoiffen ObergangSfdjtoietig- 
feiten in gefdjäftlidher hinficht su rechnen hat. Darüber hinaus 
foll jebodh ein fich ergebenber ©etoinn aus bet ^ntjubung ber 
Söirtfdhaft gtunbfäglidj bem 9teid) sufliegen. beftebt baher 
gtoifdjen bem an ben )übifd)en botbefiget entfpredjenb bem 
augenbltcflidjen 2öert beS Betriebes gesagten Kaufpreis unb 
bem berfehrStoert beS gleichen Betriebes in ber hanb eines 
geeigneten nidjt jübifdjen Unternehmers ein erheblicher Unter- 
fchiebr fo ift bie ©eneljmigung gemäg ber berorbnung Pom 
3. Degember 1938 nur unter ber Auflage gu erteilen, bag ber 
Erwerbet eine buSgleidjSgafjlung gugunften beS SteidjeS ent- 
richtet. Diefe buSgletdjSabgabe foll bei getoerbtidjen betrie¬ 
ben im allgemeinen fiebgig Pom hunbert beS SftehrtoerteS —* 
Unterfdjieb gtoifdjen Kaufpreis unb bem berfehrStoert nach ber 
Oberführung — betragen. 

Die ^feftfegung erfolgt feitenS ber höheren bertoaltungS- 
behörbe in bem ©enefjmigungSbefdjeib. Sftug aus befonberen 
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Grünben bie Genehmigung fofort erteilt toerben, ohne baß eine 
enbgültige Gntfdfjeibung über bie AuSgleicßSabgabe gleichseitig 
möglich ift, fo fann bie endgültige ^eftfeßung auSnahmStoeife 
borbehalten toerben. ©abei ift jebodj bem Antragfteller mit$u- 
teilen, bis su tnelißem #öcfjftbetrag eine Erhebung in g-tage 
fommt ober nach melden ©runbfäßen fie beregnet toerben 
toirb. 

3U ber 3rage ber 35etoertung fotoie ber Erhebung unb 
Sohe ber AuSgleidjSsaßlung hat fteft inSbefonbete bie 3nbu- 
ftrie- unb iQanbelSfammer bei ihrer ©teffungnaßme su bem 
GeneßmigungSantrag eingeljenb gutadjtlidj su äußern. §an- 
belt es fid) um größere betriebe, ettoa mit einem fKeinbet- 
mögen bon mehr als fünfsigtaufenb SfteidjSmatf ober mit 
einem ^ahreSumfaß bon mehr als breihunberttaufenb ÜteidßS- 
marf, fo hat bie 3nbuftrie- unb SanbelSfammer ihrer ©tel- 
lungnahme bas Gutachten eines 5BirtfdjaftSprüferS su Grunbe 
Su legen. 3n fällen einfacher Art unb geringerer toirtfdjaft- 
licber 33ebeutung fann auch &aS Gutachten eines öffentlich ber- 
eibigten 23üd)errebifotS angeforbert toetben. ©ie Soften trägt 
bet Grtoerber. 

©ie Erhebung unb 33emeffung ber AuSgleicßSsahlungen 
hat lebiglich nach fadjlicßen GefidjtSpunften, ohne 9lürffidjt 
auf bie ^ßerfon beS GttoerberS su erfolgen. 

3n ähnlicher ASeife ift bei ber Genehmigung bon Grunb- 
ftücfSgefdjaften bon ber Sftöglidjfeit ber Auferlegung einer 
AuSgteidjSsaßlung Gebrauch su madjen, toenn stoifdjen bem 
Kaufpreis unb einem mäßigen AerfeßrStoert ein erheblicher 
Unterfdßieb befteßt. GS befteßen feine 23ebenfen, ben Unter- 
fchiebSbettag bis sur boflen -SJöße su erfaffen. 

3ür bie Gntrid)tung ber AuSgleidjSabgaben fann in geeig¬ 
neten fällen ratentoeife Saßlung innerhalb einer Gefamtbauer 
bon längftenS fedßs Alonaten, in befonberen gälten bon läng- 
ftenS einem 3aßr betoifligt toerben. 
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£Me sugunften beS 9ieicbS erhobenen SluSgleicbSsablungen 
finb unbersüglid) an bie SKeicbSbauptfaffe in ^Berlin 3ur ©ut- 
fd)tift auf ein befonbereS SSertoabrfonto „2IuSgleidjS3ablun- 
gen" unter Angabe beS ©ttoetberS unb beS ©adjbetreffS ab- 
3ufübren. £MeS gilt aucß für alle bon ben ftaatlid)en 93eböt- 
ben bi^er erhobenen unb in SöertDabrung genommenen Be¬ 
träge. 5IuSgleidjSsabtungen äbnlidjer 2lrt an anbere als bie 
ftaatlidjen ©enebmigungSbebötben finb unsulaffig. 

$efc$lid)e0 DorEaufsredjt auf judffd)e 
©ruttdffurfe fn ßerlfn 

©ine ©onberborfdjrift gilt nad) bet Söerorbnung beS 
SReidj^tüirtfdöaftöminifterö bom 3. ^e^ember 1938 für bie ©nt- 
jubung beS jübifdjen ©runbbefigeS in Berlin. 

Veräußert ein 3ube ein im ©ebiet ber SfteidjSbauptftabt 
^Berlin gelegenes ©runbftücf/ fo ftebt ber SfteidjSbauptftabt 
Berlin 3ut ©utd)fübrung ber ftäbtebaulidjen Sftagnabmen beS 
©eneralbauinfpeftorS ein binnen fedjs 2Bod)en auSguübenbeS 
SöorfaufSredjt 3ur baS 3U feiner ©rbaltung gegenüber bem of- 
fentlid)en ©lauben beS @tunbbud)S feiner ©inttagung im 
©tunbbud) bebarf unb alten anberen 23orfaufSred)teu im 
Klange borgest. 

i?ommt baS $orfaufSred)t in ^tage unb Voeift ber $3e- 
toetber bei ©intetdjung feinet Antrages um ©rteilung ber 
©enebmigung nid^t bereits nach/ bag bie borfaufsberedjtigte 
©teile bon ftd) aus entfcbieben bat/ bon bem ©orfaufSredjt 
feinen ©ebraudj 3U machen/ fo ift ihr ber eingereidjte ©enebmt- 
gungSantrag beS 33etoetberS mit genauer Zeichnung beS 
©runbftüds unber3Üglid) mit3Uteilen. 

£)aS 23orfaufSred)t beftebt nicht/ toenn baS Gleich, ein 
£anb ober bie 91ationalfo3ialiftifdje £>eutfdje Slrbeiterpartei an 
bem 9led)tSgefdjäft als ©rtoerber beteiligt finb. 
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©aS VorfaufSredjt gilt toeiter nur bei redbtSgefdjäftlidjen 
Verfügungen, nidjt a6et audj bei Veräußerung im 2öege ber 
gtoangSPerfteigerung. 

Die judifdU ©cutidenpecbc' und 
$pp0!i>eFtmu!fäi)igl?eft 

©ie Verorbnung beS ^eidbStoirtfdbaftSminifterS Pom 
3. ©esember 1938 traf Veftimmungen nicht nur über bie Ent- 
jubung beS ©runbbefißeS, fonbern auch über bie Verhinberung 
ber VMeberPerjubung. 

3uben, fo befagt bie Verorbnung, tonnen ©runbftücfe, 
grunbftüdSgleidje SHedfjte — tnie baS Erbbauredjt — unb 
Rechte an ©runbftücfen — toie Sbpotfjefen, ©runbfdhulben, 
9tießbraudb, baS bxnglicfte VorfaufSredjt, VJobnredfjt unb fo 
tüeiter — nicht burdj 5ftedf)t$gefdfjäft ertoerben. 

©urdj Vtißbraudh bon formen unb ©eftaltungSmoglidj- 
leiten beS bürgerlichen 91edjt3 fann biefe ©runbertoerbS- 
unfähigteit nicht umgangen toerben. 

Vei Veurfunbung bon ©runbertoerb unb ©runbrechtSer- 
toerb ift bie UrtunbSperfon gehalten, auf bie jübifdje ©runb- 
ertoerbSunfähigfeit fpnsutoeifen unb bie ^?rage $u fteüen, ob 
an bem 91ed)tSgefdjäft ein $ube beteiligt ift; ein entfpredhen- 
ber Vermer! hierüber ift in bie Urfunbe aufguneljmen. ©ie 
©runbbudjbeljötbe hat ben 91adjtr>eiS jübifcher sftidjtbeteiligung 
3u forbern, toenn nadh ihtem Ermeffen begrünbeter Einlaß su 
ber Vnnafjme befteht, baß ein 3ube als Vertragfchließenber 
an bem 3U beurfunbenben SRechtSgefdjäft beteiligt ift. ©ie 
Vorfdhriften über bie Eintragung eines VMberfprudheS gemäß 
ber 5lnorbnung beS Veauftragten für ben VierjafjreSptan Pom 
26. Vpril 1938 gelten entfpredjenb. 

Vei gtoangSPerfteigerungen Pon ©runbftücfen bat baS 
VollftrecfungSgericht gemäß ber Verorbnung beS SfteidjStoirt- 
fdhaftSminifterS Pom 3. ©esember 1938 über ben Einfaß beS 
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fübifdjen Vermögens ©ebote gurudfsutDcifen, toenn Einlaß su 
bet Snnaßme befteßt, baß bet Mietet £jube ift* ©ie gutücf- 
toeifung be$ ©eboteS betliett jebodj ißte äBirfung toiebet, 
toenn bet Mietet fofott toiberfpriiftt unb toenn et nadjtoeift, 
baß et fein JJube ift. 3ft bet 3utütftoeifung eines ©eboteS 
toiberfptocßen, fo foCt Me ©ntfcßeibung übet ben 3uf<ßlag etft 
3toet 2öocßen nadj bem 6djtuß bet Setfteigetung gettoffen 
toetben. 

Sftacß biefen Sotfdjtiften, fo fteßt bet ©utcßfüßtungSeriaß 
be$ 9fteidj$imttf<ßaft$miniftet$ toom 6. ‘gebtuat 1939 feft, ift 
bte Sfteubeftettung jebeS binglicßen 91ecßte$ an einem ©tunb- 
ftücf gugunften eines 3uben unterfagt. Untet baS gefeßticße 
Setbot faßt baßet aucß sum 33eifpiet bie ©inttagung einet 
ßteftfaufgelbßßpotßef obet eines SQoßntecßteS Bugunften beS 
jübiftßen SetäußetetS. Sucß bet 9tütfettoetb sut ©icßetung 
übetttagenet Mnglicßet Slecßte butdj einen $uben nacß €t- 
löfcßen beS bet ©icßetungSübeteignung gu ©tunbe ttegenben 
ürebitbetttageS ift betboten. 

^üdifdje Deceine, flnjtaüen, Stiftungen und fonftige 
jüdifcße ilntetncßmungen und €inrfd)tungen 

©ie untet bem obigen Site! „£anb- unb fotfttoittfcßaft- 
litße 23etrieber ©runbeigentum unb fonftigeS Setmogen" aus- 
gefüßtten 93otfc^tiften etfttecfen ficß audj auf jübifcße Set¬ 
eine, ©tiftungen, Snftalten, fonftige nicßt getoetbebetrieblicße 
Untetneßmungen unb aucß auf ©etoetbebettiebe, fotoeit fie 
nacß ben beteits aufgefüßtten Sotfdßriften übet ben Segtiff 
beS jübiftßen ©etoerbebetriebeS als jübifcß gelten. 

6cmeinfamc Dorfcfjtiffen und ^uftändigfeiten 
$üt bie Setfügungen sut ©ntjubung bet getoetblicßen Se- 

triebe, bet lanb- unb fotfttmttfdjaftlicßen Setriebe, beS 
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©runbeigentumg unb fonftigen Vermögens gemäß ben Vor- 
fcbriften ber Verorbnung Pom 3. ©eBember 1938 fmb bie hö¬ 
heren VertoattungSbebörben Buftänbig. 

JJobete VertoattungSbebörben ftnb in Preußen/ Vabern 
unb ben fubetenbeutfdjen ©ebieten bie Sftegierungspräfibenten, 
in Inhalt bas ^Inbaltifdje StaatSminifterium Abteilung 
Sßirtfdjaft, in Vaben ber Vabtfdje ^inang- unb SBirtfdbaftS- 
minifter, in 2Bürttemberg ber 2ßürttembergifd)e 2ßirtfd)aftS- 
minifter, in Öfterreidj ber 9leid)Sfommiffar für bie SOßieber- 
bereinigung Öfterreichs mit bem ©eutfdjen 9leid), in Sadjfen 
ber ilreisböuptmann, in Thüringen, 9ftec!lenburg, Olbenburg, 
Vraunfcbtoeig baS Vlinifterium beS önnern, in Reffen, Sippe 
unb Sdjaumburg-Stppe bie SanbeStegierung, in Hamburg ber 
91eid)Sftattbatter, in Bremen ber Senator für bie innere Ver¬ 
mattung, im Saarlanb ber VeidjSfommiffat für baS Saar¬ 
land in Verlin finb suftänbig teils ber Stabtpräfibent, teils 
ber V^ttBeipräfibent. 

©iefe höhnen VertoaltungSbebörben führen aud) bie Sluf- 
iid)t über bie eingefeßten ^reubänber. 

Sotoeit eS fidj um lanbtoirtfchaftlidjeS Vermögen ban- 
bett, tritt an bie Stelle ber genannten höhnen VertoattungS- 
beborben: in Vtcu6^n ber Oberpräfibent, SanbeSfulturabtei- 
lung, unb in ben außerpreußifcßen fiänbern bie jetoetlS für baS 
SieblungStoefen Buftänbige obere SieblungSbebörbe. 

ferner tritt, fotoeit es fidj um forfttoirtfcbaftlicbeS Vermö¬ 
gen bönbett, an bie Stelle ber bob^en VertaaltungSbeborbe 
bie höhere ^orftbeborbe. 

©te guftanbigfeit sur ©enehmigung ber Verfügung^- unb 
VerpflidbtungSgefdjäfte Pon Jjfuben über ©runbftücfe unb 
grunbftüdSgleidje 9ledjte fönnen bie höheren VermaltungSbe- 
börben mit guftimmung beS DleidjStoirtfdjaftSminifterS audj 
auf geeignete nadjgeorbnete Vebörben/ Bum Veifpiel bie Vrei$- 
übertaacbungSftellen, übertragen. 
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Bllgeniein empfiehlt ed fiä), gemäß bem SRunbetlaß bed 
9fteid)dtmttfdbaftdminiftetd Pom 6. gebtuat 1939 bei bet Be¬ 
treuung bet ©tunbftüde 3unäd)ft bie mit bet ©utdjfübtung 
bet ^3teidübettoadbung unb ^teidbilbung bettaute untete Ber- 
toaltungdbebötbe — Obetbütgetmeiftet, fianbtat — gutadjt- 
Ixcf) 3U boeen. 

Dlt ßcttüigung der parfeiditnßßeUen an dem 
6ene^mlgutt00t>erfa^ren 

©ie Beteiligung bet *ßatteibienftftellen an bem ©enefjmi- 
gungdPerfahren toutbe fdjon bei bem Botl3uge bet Bnotbnung 
bed Beauflagten füt ben Bietjabtedplan Pom 26. Bptil 1938 
eingefübtt, bie 3unäd)ft nut eine ^eilentjubung bestoedt butte, 
inbem fie lebiglid) bie Betäußetung obet Betpadjtung ge- 
toerblidjet fotoie lanb- unb foxfttt>ittfcf)aftXicf)er Bettiebe unb 
bie Beftellung Pon sftießbtaudjdtecbten bietan Pon bet Ertei¬ 
lung einet ©enebmigung abhängig machte. 

©iefe Beteiligung bet ^ßatteibienftftellen toutbe aud) bei 
bet butdj bie Betotbnung bed Beidjdtoittfdjaftdminifterd Pom 
3. ©esembet 1938 angeotbneten Bollentjubung getoabtt. 

©anadj finb bie ©aulcitei: bet $ftationalfo3ialiftifdben ©eut- 
fdben ^Itbeitetpattei Pot ©infe^ung etned ^teubänbetd unb 
Pot Erteilung bet ©enebmigung eined bet ©ntjubung bienen- 
ben Bed)tdgefdjäfted, bei bem ein $ube obet bet eingefe^te 
Steubänbet Betttagfdjließenbe finb, 3u be*en. 

©ie ^Inbötung bed ©auleitetd etubtigt fidj bei bet ©eneb- 
mtgung Pon ©tunbftüddgefdbäften, in benen bad Gleich, ein 
£anb obet bie Bationalfo3ialiftifdje ©eutfcbe Brbeitetpattei 
ald ©ttoetbet beteiligt finb. 

Dtpotytttttg für Wertpapiere pon ^uöett 
5Iudb bet jübifrfje Sßettpapietbefitj ift butdb bie Betotb¬ 

nung bed ^eidbdtoittfdjaftdmimftetd Pom 3. ©esembet 1938 
etfaßt tnotben. 
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£fuben, fo beftimmte baf ©efeß, haben bif gum 10. £)e- 
gember 1938 ihre gefamtcn Attien, ihixe, feftPerginfliche 
Werte unb ähnlichen Wertpapiere in ein £)epot bei einer 
£>ePifenbant eingulegen. 

d\m ertoorbene Wertpapiere finb binnen einer Wodje nach 
bem ©rtoerb in ein foltfjef ©epot einguliefern. 

£>er Vefißer berartiger, einem $uben gehöriger Wert¬ 
papiere barf biefe nur an eine SePifenbanf für 0tetfjnung bef 
0[uben auffjanbigen. 

©otoeit gugunften Pon 3uben Wertpapiere bereite im £>e- 
pot bei einer £)ePifenban? lagen ober ©tfjulbbuchforberungen 
eingetragen toaten ober bei einer VertoaltungffteHe Auf- 
lofungffdjeine hinterlegt toaren, auf ©runb beren Vorgugf- 
renten gemährt toerben, hatten bie Buben unPergüglidj ber 
Vanf, ber ©djulbenPertoattung ober ber Vertoaltungfftelle 
burdj eine fdftriftlic^e ©rflärung ihre ©tgenfchaft alf Buben 
angugeigen. 

£Me £)epot$ unb bie ©djulbbudjfonten finb als jübifcf) su 
fenngeichnen, 

Verfügungen über bie in ein jübifchef £)epot eingelegten 
Wertpapiere fotoie Auflieferungen Pon Wertpapieren auf fol- 
d)en ©epotf bebürfen ber ©enefjmigung bef SReidjftoirtfchaftf- 
minifterf ober ber Pon ihm beauftragten ©teile. 

£)er £>epotgtoang gilt auch für offene <r>anbelfgefellf<haf- 
ten, ^ommanbitgefellfdjaften unb ^erfonenOereinigung*m, 
©tiftungen unb Anftalten, bie gemäß ben oben aufgeführten 
Vorfdjriften über ben Vegriff bef jübifcfjen Vetriebef alf jü- 
bifch gelten. 

£)ie Vorfdjrtften über ben Sepotgtoang finben jebodj feine 
Antoenbung auf Buben auflänbifcfjer ©taatfangehörigfeit. 

Juwelen, 6d)tmuf und Runjlgegenftände 
Buben ift ef nach ber Verorbnung bef 9tei<h3toirtfd)aftf- 

minifterf Pom 3. ©egember 1938 toeiterhin Perboten, ©egen- 
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ftänbe aus ©otb, ^Matin ober ©über fotoie gbetfteine unb 
perlen 311 ertoerben, su berpfänben ober freifjänbig 3U ber- 
äugern. 

©oldje ©egenftänbe bütfen, abgefefjen bon bet Skrtoet- 
tung eines bei 3nfrafttreten biefer Skrorbnung sugunften eines 
nidjtjübifd)en 93fanbgtäubigerS bereite beftehenben ^ßfanb- 
rechts aus jübifcgem 23efit3, nur bon ben bom Sfteidf) eingerich¬ 
teten öffentlichen Stnfauffteften ertoorben toerben. 

£>aS namtiihe gilt für fonftige ©djmucf- unb ilunftgegen- 
ftänbe, fotoeit ber ^3retS für ben einsetnen ©egenftanb tau- 
fenb SkidjSmarf überfteigt. 

£)iefe 3krfdjriften gelten nicht für £fuben auStänbifdjer 
©taatSangehörigfeit. 

2US offenttithe Slnfauffteften für ©egenftänbe aus ©otb, 
statin unb ©Uber fotoie ©)etfteine unb perlen mürben bte 
offentliihen, bon ©emeinben ober ©emeinbeberbänben betrie¬ 
benen ^ßfanbleifjanftatten beftimmt 

$ür ben ©ttoerb bon fonftigen ©djmucf- unb Äunftgegen- 
ftanben aus jübifdjem 93efig, beren (^elpreiS taufenb 
SfteidjSmarf überfteigt, ift für baS gefamte SfteidjSgebiet bie 
öffentliche SlnfauffteUe für Kulturgut in Berlin 3uftänbig. 

Grifft bie Slnfaufftetfe für Kulturgut über fotdje ©egen¬ 
ftänbe feine anbere 33eftimmung, fo fonnen fie freibänbig 
beräugert toerben. 

©emeinfamc Strofootfchtiftcn 
2ßer ben ©ebotS- unb SkrbotSborfdjriften ber Sktotbnung 

bes ^eichStoirtfdjaftSminifterS bom 3. 0e3ember 1938 311- 
toiberljanbett, toirb mit ©etbftrafe, ©efangniS unb in befon- 
berS fdjtoeren Ratten mit 3udjtfjauS unb SkrmögenSeinsie- 
hung gemag ber Serorbnung über bie SJnmetbung beS jübi- 
fchen Vermögens bom 26. 2Iptit 1938 beftraft. 
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der 5nde im ©teuecred)t 

8erfdjie6ene <£infiufung 
bei 6rc <finfommen0bef!euerung 

3m ©infommenfteuerrecht mirft fich bie fübifche Sftaffeju- 
gehörigfeit bei bet ©inftufung in bie betriebenen ©teuet- 
gruppen aus. 

Sie tedjnifcfjen <Sin3elf)eiten f)iet3u regelt baS ©infommen- 
fteuergefe^ bom 27. ^ebruat 1939. 

£etn Biüigfcitseclaß bei 6er 6run6j!euer 
Sie ©emeinben tonnen nach ben näheren 93eftimmungen 

bet 9teicf)Sabgabenorbnung bie ©tunbfteuer, beten ©i^iehung 
nach fiage beS einjelnen Falles unbillig märe, gan3 ober 3um 
£eil erlaffen. 

©in folget SMlIigfettSetlag ift jebodj gemäfj bem ©rlaß 
beS 9leicf)Sfinan3minifterS bom 19. Slptil 1938 nid^t für 

©teuergegenftänbe 3u gemähten, bie £[uben im ©inne beS 
9leid)Shürgergefet)eS gehören. 

©teht baS ©igentum am ©runbbefih mehreren nach 33tuch- 
teilen 3u, fo gilt nadj einem toeiteren ©tlaß beS 9leicfjSfinan3- 
minifterS bom 17. 2luguft 1938 bet ©runbbefih nur infotoeit 

als fübifoh, als bie S3rudjteile fjuben gehören. gut bie Slntetle, 
bie 9lid)tjuben gehören, ift bet SiHigteitSerlaß anteilig 3U ge¬ 

mähten. i&mfidjtlidj ber -ßörperfcfjaften, fperfonenbereinigun- 
gen unb S3ermogenSmaffen, 3um 93eifpiel ber Slftiengefell- 
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fcf)aften, ©efellfdfjaften mit befdtjränfter Haftung, Vereine, 
Stiftungen, gelten bie oben auSgefüfjrten SorfTriften über 
ben begriff be$ jübifcf)en Betriebes. 

güt $äfle, in benen ©runbbefiß, ber btefjer als jübifd) 
galt, infolge Eigentum$toed)fetS nid)t mefjr als jübifd) an^u- 
feljen ift, ergebt fid) bie ‘Jrage, bon tüeldjem geitpunft ab ber 
93ilIigfeitSerlaß getoäljrt toerben fann. Sa ber ^Biüigfeit^- 
erlag bem ©teuerfcßulbner getoäljrt toirb, ber Ertoerber aber 
erft ab 1. SIpril beS folgenben IMenbetjalireS ©teuerfdjulbner 
toirb, fo tage eS nal)e, Me SMUigfeitSmaßnaljmen erft ab bie- 
fern geitpunft eintreten $u taffen. Sarin toürbe jebodj in ben 
galten, in benen bie 97ußungen unb fiaften fd^on bor Mefem 
geitpunft auf ben Ertoerber übergeben, toaS bie Sieget ift, 
für biefen eine #ärte liegen. Saljer beftimmt ber Erlaß beS 
keidjSfinanaminifterS bom 17. $luguft 1938, baß ein ettoaiger 
SBilligfeitSerlaß fcf)on bon bem Oftonat an getoäfjrt toerben 
fann, bon bem ab bie Sftußungen unb Äaften auf ben Er¬ 
toerber übergeben. SoÜBieljt fid) ber EigentumStoecf)fel im 
SBege ber gtoangSberfteigerung, fo ift ein $3illigfeitSerlaß be¬ 
reite mit Sßirfung ab bem Sftonat suläffig, ber auf bie 53e- 
fcf)tagnaf)me folgt; an bie ©teile biefer 23efdjlagnafjme tritt in 
ben Ratten, in benen bor ber gtoangSberfteigerung eine 
gtoangSbertoaltung angeorbnet toar, bie Q3efd)lagnal)me sum 
gtoecfe ber gtoangSbertoaltung. 3Jlacf)t ber Eigentümer beS 
jöbifcften ©runbbefißeS glaubhaft, baß er ernftfjaft ben als- 
balbigen Verlauf betreibt, fo hefteten feine 23ebenfen gegen 
eine ©tunbung beS Steuerbetruges, ber gu erlaffen toäre, 
toenn baS ©runbftücf nid)tjübifdj toäre. 

93efonbere Söorfd^riften trifft ber Erlaß beS SReidjSfinan?- 
minifterS bom 17. ^luguft 1938 nodf) über bie ©teuerermäßi- 
gung toegen 23elaftungSerl)öljungen aus Einlaß ber Umftellung 
ber ©runbfteuer, über bie ©teuerermäßigung toegen ErtragS- 
minberung unb über bie Steuerermäßigung für SfteuljauSbefiß. 

li* 163 



öfe 
in der 6ffentli<f)en §ür/orge 

Vorrang 6er födifdjen tDo^lfa^rtspflege 

2Xu^geIoft burdj bie beutfdjfeinblidje #etje be$ Sßeltjuben- 
tum3 unb burd) bie toieberholte agitatiDe Sftorbtat an einem 
beutfchen Vertreter im 2Iu£lanb, befdjränfte bet SfteidjSmini- 
fter be$ Snnern burd) 33erorbnung Dom 19. SloPember 1938 
bie öffentliche ‘gürforge für £juben. 

Sanad) finb JJuben im Sinne ber aieidjsbürgergefet*- 
gebung im ^atle ber #ilf3bebürftigfeit auf bie £>ilfe ber jübt- 
fd)en freien SBohlfahrtSpflege Bu öertoeifen. ©rft fotoeit biefe 
nidf)t helfen fann, greift bie öffentliche tfürforge ein. Sie 33ot- 
au$fet3ungen ber £nlf3bebürftigfett finb ftreng gu prüfen. @e- 
mährt Voerben Unterfunft, Nahrung/ ütcibung, i?ranfenpflege, 
ioitfe für ©ebrerf>licf)e fotoie für Sdjmangete unb Sßöcfjnertn- 
nen ^ebammenhilfe unb, fotoeit erforberlidj, ärgtfidje Sehanb- 
lung. 3utoenbungen ber jübifdjen freien SBohlfahrtSpflege 
finb bei ber Prüfung ber i$Uf$bebürftigfeit Doll anguredjnen. 

©ne über biefeS 9Jlag hinauggebenbe ^itfe fann Jfuben 
gemährt toerben, toenn fie bie 2Iu$toanberung förbert ober 
fonft im öffentlichen Tmtereffe liegt. 

Sie befonbere ^fürforge für 6d)toerfrieg$befchäbigte bleibt 
bei fd>merfrieg3befd)äbigten £Juben auch toeiterhin in ©eltung. 

hingegen faßen bie 33eftimmungen be£ ©efe^eS über 
Uleinrentnerhilfe Pom 5. 3uli 1934 unb 24. Segember 1937 
für Stuben fort. 
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^idjecutiQS* und ©tifjne» 
majmal)men gegen das 3udentum 

Öa$ tOaffenoerbot für ^u6en 

©benfatld auSgelöft burdj bie jübifdje Sßeltbege gegen 
Z)eutfdj(anb unb im 3ufammenbang mit ber jübifcben SRorb- 
tat an einem beutfdjen Vertretet in ^tanfreid) erlieg ber 
91eidb$minifter be3 3nnern burd) SJerorbnung bom 11. Bobern' 
ber 1938 ba$ S3erbot be3 5ßaffenbefige£ für 3uben. 

©anadj ift tfuben im ©inne ber SReidjSbürgergefeggebung 
ber ©rtoerb, ber 23efig unb ba3 Rubren bon ©djugtaaffen unb 
Munition fotoie bon #teb- ober ©togtoaffen in Seutfdjlanb 
berboten. 

Sie 3uben haben bie in ihrem 23efig befinblidben SBaffen 
unb SJiunition unber^üglid) ber Ort&poliseibebörbe absutiefern 
gehabt; bie abgelieferten ©egenftänbe berfielen bem 91eid). 

$ür audiänbifdje 3uben fann ber Sfteidj^minifter beS In¬ 
nern SluSnabmen bon bem Verbote sulaffen. 

33orfägtid^e ober fabrläffige gutoiberbanbtungen gegen ba£ 
33erbot toerben mit @efängni$ unb ©elbftrafe, in befonberS 
fdjtoeren borfäglidjen fallen mit 3ud)tbau3 bis su fünf fah¬ 

ren beftraft. 

[Jubcn erhalten nach einer am 29. Sftärg 1939 ergangenen 
©urd)fübrungSberorbnung be3 91eid)$)ägermeifter3 sum 3agb- 
gefeg auch feinen JJagbfdjein mehr unb finb bon ber 3agb~ 
Pachtung auSgefdbtoffen. 
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dte @üf)ne(etfhtng 6er 5u6rn örutfdjer 
©faatsangrfjorigfeit an 6a$ X>cutfcf>c Heid) 

©ie ©rmorbung be$ ÜanbeSleiterd bei Sftationalfosialifti- 
frf>en ©eutfcben Slrbeiterpartei, ©uftloff, burcf) ben Huben 
'Hranffutter in bet ©cfjtueiS/ unb bte ©tmorbung be3 beutfcf)en 
©iplomaten 91atf) burdj ben Huben ©rünfpan in ^tanfteid), 
erzeugten in ©eutfd)(anb ben einbeitttdjen ©ntfdjtuß, bem 
hinter biefen Sftorbtaten ftefjenben ^ubentum burdj entfpre- 
cfjenbe gefetstidje Sftaßnatjmen 6ü()ne (elften su (affen unb ihm 
bie Sibfidjt 3ur Weiteren ^ortfeßung foldjer Sftorbtaten auf 
23ertretet ©eutfd)(anb£ im 2(u£(anb ein für allemal $u bet¬ 
telten. 

©eöfjutö etging am 12. 91obember 1938 burcb ben 23eauf- 
ttagten füt ben SöierjabteSplan bie 23etprbnung übet eine 
©übneleiftung bet Huben beutft^ex ©taatSangebötigleit. 

,,©ie feinblidje Gattung be$ HubentumS gegen bad ©eut- 
fc^e 23olf unb 9kidj", fo lautet bet 23orfptudj biefen ©efetjeS, 
„bie auch bot feigen Qftorbtaten nicht gurüdffi^recft, etfotbett 
entfd)iebene Slbtoeljr unb hatte ©üfjne. ©en Huben bcutfcftet 
©taatdangeljötigleit in ihtet ©efamtljeit toitb bie 3ubluu9 
einet Kontribution bon einet üftiüiatbe 9teid)$marf an bad 
©eutfdje Gleich auferlegt." 

©ie Kontribution toutbe nadj bet am 21. Sftobembet 1938 
?ur ©utchfühtung biefen ©efeße$ etgangenen Söerorbnung 
bed 91eidjSfinan3minifterd als SSermögenSabgabe bon ben 
Huben beutfchet ©taatSangeljörigfeit unb bon ben ftaatentofen 
Huben einge3ogen. Abgabepflichtig (bat jeber Hube im ©tnne 
bet 91eidjSbürgergefet3gebung, bet nach ber Söerorbnung übet 
bie Anmelbung be$ jübifdjen SBermögenS bom 26. April 1938 
fein in- unb auSlänbifdjeS Vermögen 3U bewerten unb ansu- 
me(ben hßtte. 23ei Sftifdjeljen toat nut ber jübifdje ©begatte 
mit feinem Vermögen abgabepflichtig, ©ie Abgabe betrug in$- 
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gefamt gtoangig bom -hunbert beS SöermögenS. ©begatten haf¬ 
teten/ äuget bei Sftifdjeben/ für bie Abgabe be3 anberen ©be¬ 
gatten al$ ©efamtftfjulbner. Söertpapiere unb ©runbftücfe 
tonnten in Gablung gegeben toerben. T>k Abgabe toat an boS 
gffnangamt gu entrichten* 

©a$ Ttuftreien t>on Jadeit in der ©fftntlidjfeit 
©ntfpredjenb bet feinbtid)en Haltung be3 gubentumö ge¬ 

genüber bem beutfdjen 93oIf bat bet £fteid)3mmifter beö 3nnetn 
am 28. Sftobember 1938 25otfdjriften übet ba$ Auftreten bon 
guben in bet Öffentlichkeit ffctaffen. 

£)anadj tonnen ben guben beutfdjer ©taatSangebörigteit 
unb ftaatenlofen guben räumlidje unb seitliche 23efdjränfun- 
gen be3 gnbatts aufetlegt toerben, bag fie beftimmte 23egirfe 
nicht betteten ober fiih gu beftimmten Qtitzn in bet Öffentiid)- 
feit nicht geigen bütfen. 

Suftänbig für biefe SInorbnungen finb bie bpbeten 23er- 
maitungöbebörben/ alfo in ^reugen, lagern unb ben fubeten- 
beutfchen ©ebieten bie SftegierungSpräfibenten, in ben übrigen 
üänbern be$ SHtreicbeS bie ihnen gfeicbftebenben 23eborben/ 
im üanbe Öfterteich bie £anbe$bauptmänner, bet 23ürger- 
meiftet bon SOöien, bet ifteidjöfommiffar für ba3 ©aarlanb. 

23otfäglitf)e ober fabtiäffige Sutoiberbanbtungen toerben 
mit ©elbfttafe bis gu bunbertfünfgig 91eid)Smart ober mit haft 
bis gu fe«h^ Soeben beftraft* 



öer Jude 
tat JITtct- und £öof)nungsrecf)f 

„ ®ie Sluöfc^eibung ber Buben auö 3Jliet- uni) Sßohnbet- 
ttägen mit Seutfcfjblütigen regelt ba$ am 30. Sprit 1939 bon 
ber Seichdregierung befcfjloffene ©efeh über bie 9ttietberhcilt- 
niffe mit Buben. 

H führt ben ©tunbfah ber Trennung alles* Bübifdjen 
Dom Seutfdjen folgerichtig fort unb fdöafft bie rechtliche 

©runbloge für bie fißfung ber #aus*gemeinfcbaft mit Buben, 
unb $toat auch gegen beten SDitlen. 

3uben follen fflnftfghin nid&t meht mit Seutfchen sufam- 
men unter einem Sache toohnen! 

Unb Buben follen toeiterhin auch nicht mehr einen ihrer 

SeböIferungSsahl unangemeffen großen Seil beS in Seutfch- 
lanb sur Setfügung ftehenben 2ßohntaumeö belegen bütfen, 

ba gleichseitig biele beutfd)e Familien fid) noch mit unsurei- 
chenben Unterfünften begnügen müffen. 

©otoeit Buben infolgebeffen bon bet ihnen frei ftehenben 
Sftöglichfeit ber Suötoanberung noch feinen ©ebrauclj gemacht 

haben, finb fie in jübifchen Raufern untersubringen, tooburch 
bet ihnen in biefen Käufern sum Seil befonberg reichlich sur 
Serfügung ftehenbe SBofjnraum auögenußt tatrb. 

Siefem gtoecfe su bienen beftimmt finb bie im ^olgenben 
angeführten SSaßnaljmen bes* ©efeßes*. 

i>k Sirtfudung des deuffdjen tt)of>neaume$ 
2>as Ke<$f jtrc »otaehfgen ßöttdigung 

©n SJtietbertrag fann, taenn nur ein SertragStetl Bube ift, 
bon bem anbern jebetseit unter ©inljaltung ber gefehlten 
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i^ünbigungSfrift, in Öefterreicj unb ben f u b e t e n - 
beutfdjen © e b i e t e n ohne ©ücfficjt auf biefe unter 
©injaltung einer ^rift Von brei Monaten gefünbigt toerben, 
autf) tvenn ber ©ertrag auf beftimmte 3elt gefdjloffen ober 
eine längere als bie gefejlidje iMnbigungSftift Vereinbart ift. 

£)er ©ermieter fann jebodj für einen früheren als ben Ver¬ 
traglich suläffigen Termin nur fünbigen, toenn er bei ber Run- 
btgung burdj eine ©efdjeinigung ber ©emeinbebejörbe nadj- 
toeift, baß für bie Qtit nadj ber ©eenbigung bes MietVerjält- 
niffeS bie anbertoeitige Unterbringung beS Mieters ftdjerge- 
ftellt ift. 

Stuf ben gefeßlicjen STlieterfc^u^ fann fidj ein $ube nidjt 
berufen, tvenn ber ©ermieter bei ber i^ünbigung burd) bie 
©efdjeinigung ber ©emeinbe ben SftadjtveiS ber ©idjerftellung 
ber anbertveitigen Unterbringung für bie &\t nadj ber ©een- 
bigung beS MietVerjältniffeS erbringt. 

£>er gefejlidje Mieterfdjuß bleibt in -Rraft, tvenn audj ber 
©ermieter 3ube ift; babei gilt ber jübifdje ©runbftüdSeigen- 
tümer ober ber StußungSberedjtigte audj bann als ©ermieter, 
tvenn et infolge beS Wegfalls feiner ©ertvaltungSbefugniS 
ben Mietvertrag nidjt felbft abgefcjloffen jat ober abfdjließen 
fann. 

©in 3ube, ber in einem jübifdjen Saufe sur Miete tvojnt, 
bejält fomit ben Mieterfdjuj uneingefdjxänft. ©in 2fube, ber 
in einem beutfdjen Saufe tvojnt, genießt ibn sunädjft ebenfalls 
uneingefdjränft, Vertiert ijn jebodj, tvenn ber nicjtjübifdje 
©ermieter bie Von ber ©emeinbebejörbe auSsuftellenbe ©e- 
fcjeinigung über Me anbertveitige Unterbringung bei ber üün- 
bigung vorlegt. £>ie bei ber £)urdjfüjrung beS ©efejeS Vorge- 
fejene gemeinbebejörblidje Mittüirfung bient ber ©ermeibung 
Von (Störungen ber öffentlichen ©idjerjeit unb ber ©etvajr- 
leiftung eines reibungSlofen ©ollsugeS ber SluSfdjeibung ber 
guben aus ben beutfdjen Söojnftätten. 
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Dte ggmd$td£feet>ö'rdUcl)£ UntGcbcingungebcf^ctnigung 

91ad) bem am 4. 9ftai 1939 ergangenen gemeinfamen 
£>urdjfübrungSerlaß be$ sReidjSarbettSminifterS unb beS 

91eid)SminifterS beS Innern folf bie S3orfc^rift über bie ge- 
meinbebebörblicbe UnterbrtngungSbefdheinigung bie ©emeinbe 
in bie üage berfeßen, für bie planmäßige fiöfung bon Sftietber- 

bältniffen mit $}uben gu forgen, ohne baß eine £>bbad)loftgfeit 
jübifdjer gamilien eintritt. ©onad) trägt im Wefentlidjen Um¬ 

fang ber ©emeinbeleiter bie Verantwortung für eine orb- 

nungSmäßige ^Durchführung beS ©efeßeS. ©r fjat pftidjtmä- 
ßig gu prüfen/ in Weldjem Umfang er Me Vefdjeinigungen au$- 

ftellen unb bamit bie auSgefprodjenen Mnbigungen toirffam 
Werben taffen fann. £>abei Wirb ber ©emeinbeteiter mit bem 

örtlidj guftänbigen #otjeit3träger ber gartet in geeigneter 
3Beife Verbinbung gu batten höben, um einen georbneten Slb- 
tauf ber gu treffenben Sftaßnabmen ffdßer gu ftellen. 

Sanbelt eS fiel) im ^atte einer borgeitigen üünbigung eines 

SftietbertrageS gemäß bem ©efeße bei bem Bieter um einen 
ftuben frember ©taatSangebörigfeit, fo barf bie ©emeinbebe- 
borbe eine Vefcbeinigung über bie ©idjerftellung einer anber- 

Weitigen Unterbringung nur mit guftimmung beS SfteidjSar- 
beitSminifterS auSftellen. 

Hemmung und Roumungsfrtft 
3Beit ein £fube feine Söobnung in einem nidjtjübifdjen #auS 

regelmäßig erft bann gu raumen brauet, wenn feine anber- 

Weitige Unterbringung fidjergeftellt ift, fo fott ibm eine 5Räu- 
mungSfrift grunbfäßlidj nidjt beWittigt Werben. 

2Birb ein JJube auf ©runb beS ©efeßeS gur Räumung ber- 
urteilt, fo barf ibm eine 9RäumungSfrift nur bann bewilligt 
Werben, Wenn er burd) eine Vefdjeinigung ber ©emeinbebe- 
borbe nadjWeift, baß feiner anberWeitigen Unterbringung #in- 

berniffe entgegenfteben, ober Wenn bie fofortige Räumung 
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ohne ernftlidje ©chäbigung bet ©efunbljeit eines betroffenen 
nicht butchfüfjrbar ift. 0ie SftäumungSfrift fann unter ben 
nämlidjen SSorauSfetgungen bann aucft berlangert toetben. 

©iefe borfdjriften finb, fotneit bie Mnbigung nicht bom 
räumungSpfttdjtigen $uben felbft ausgeht/ entfpredjenb angu- 
toenben, toenn bie Verpflichtung gut Räumung nicht burdj Ur¬ 
teil auSgefprodjen ift ober bie VorauSfe^ungen für bie Vetoil- 
ligung einer 9läumungSfrift erft nach ber berfünbung beS 
Urteils eintreten. über bie betmlligung ber ^rift entfdjeibet 
auf SIntrag beS ^äumungSpflidjtigen baS für bie SRcmmungS- 
flage guftänbige Amtsgericht. Söirb eine ‘Jrift betomigt unb 
liegt ein bollftrecfbareS AaumungSurteil nid^t bor, fo ift in ber 
©ntfcheibung gugleidj auSgufprechen, baß bie Flaume nach 
Ablauf ber ^rift berauSgugeben finb; biefe ^ntfReibung ftebt 
einem bollftrecfbaren ^äumungSurteil gleitf). 

©egen bie ©ntfd)eibung, burd) bie bie Vetoilligung einer 
£ftäumungsfrift abgelefjnt toirb, finbet bie fofortige 33efe^merbe 
auch bann ftatt, toenn ein Urteil nur toegen Verfügung ber 
SRäumungSfrift angefodjten toitb. 

ViS gut SetauSgabe ber Aaume haben bie bisherigen 
Vertragsteile bie gleichen Rechte unb Pflichten toie bor ber 
Veenbigung beS SttietberhältniffeS. 

bie 5ufamttienf0^run$ öec 3uöen in 
j06ifd)en Raufern 

Die Unterbringung m judifchen IDobnungen unter 
UltttbirFung der Gemeindebehörden 

Um ben Aufgaben gut reibungSlofen Vollgiehung ber AuS- 
feheibung ber 3uben aus ben beutfdjen Söoljnftätten genügen 
gu fönnen, hat bas ©efeß ben ©emeinbebehörben toeitgehenbe 
Vefugniffe eingeräumt/ bie es ihnen ermöglichen/ bie Unter- 
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bringung räumungSpflidjtiger 3uben planmäßig burdjsu- 
füßren. 

Stuf Verlangen ber ©emeinbebeßörbe ßat ein $}ube in 

2öoßnräumen, ble er a\ß Eigentümer ober auf ©runb eines 
SRußungSrecßteS inneßat ober bie er Pon einem Jfuben gemietet 

ßat, 3uben a(S Bieter ober Untermieter aufsuneßmen. 2öirb 

ber Sibfcßiuß eines entfpredjenben Vertrages Pertoeigert, fo 

fann bie ©emeinbebeßörbe beftimmen, baß ein Vertrag mit 

bem Pon ibr feftgefeßten 3nßatt als Pereinbart gilt. Sie #öße 

ber Vergütung für bie übedaffung ber Sftäume unb eines et- 

toaigen UntermietsufcßlageS beftimmt bie ©emeinbebeßörbe, 

fofern fie nicßt fetbft ^teisbeßötbe tft, im EinPetneßmen mit 

ber suftänbigen ^reiSbeßorbe. 

gür bie ^eftfeßung Pon 3TlietPerträgen unb UntermietPer- 

trägen fann bie ©emeinbe ©ebüßren erßeben. 

Ein auf bedangen ber ©emeinbebeßörbe begrünbeteS 

Sftiet- ober UntermietPerßältniS barf ber Vermieter ober Un- 

terpermieter nur mit ©eneßmigung ber ©emeinbebeßörbe 
fünbigen. 

Sen nämticßen 23orfcßriften unterliegt bie SReuPermietung 

teerfteßenber ober frei toerbenber SRäume burd^ 3uben; fie barf 

nur mit ©eneßmigung ber ©emeinbebeßörbe erfolgen. 

Sie ©emeinbebeßörbe fann Slnorbnungen übet bie 21n- 

melbung Pon ^Räumen erlaffen, bie an $}uben Permietet finb 

ober bie für bie Unterbringung Pon $uben nacß ben 93orfcßrif- 

ten beS ©efeßeS in 31nfprucß genommen toerben fönnen. 

2ßer Porfäßlidß ober faßdäffig bie Porgefcßriebene 31n~ 

meibung nicßt ober nicßt rechtzeitig betoirft, toirb mit ©elb- 

ftrafe bis 3U ßunbertfünfdg SReicßSmarf ober mit haft beftraft. 

Um bie anbertoeitige Unterbringung burcßfüßren su fönnen, 

fo beftimmt ber gemeinfame SurdjfüßrungSerlaß beS 93eid)S~ 

arbeitSminifterS unb beS 93eicßSminifterS beS 3nnern Pom 

4. 2ftai 1939, ift eS erforbedicß, baß 3unä*hft ber Pon ben 
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Söorfcfjriften beS ©efegeS betroffene 2Bofjnraum ermittelt toirb. 
Unterlagen finb in ben meiften ©emeinben nicht Porfjanben. 3n 
ben ©emeinben, in benen infolge ihrer ©röge ober ber gagl 
ber ortSanfäffigen 3ut>en ber erforberlidje Qberbticf nid>t ohne 
toeitereS su gewinnen ift, toirb baher sunädjft gtnedmägig 
burch eine Slnorbnung ber ©emeinbehehörbe bie ^fliegt sur 
Slnmelbung beS in SBetradjt fommenben SBognraumeS su be- 
grünben fein. Sie Nnorbnung ift in ber ©emeinbe nach ben 
©orfdjriften ber Seutfdjen ©emetnbeorbnung begannt $u ma¬ 
chen; Nichtbeachtung ber Slnorbnung ift gemäg bem ©efege 
unter 6trafe geftellt. 

Sie ©laffung gemeinblicger 23orfd)riften über bie 21n- 
melbepflidjt empfiehlt ber SurcgfügrungSerlag ben ©emein- 
ben in folgenbem Umfang Porsunegmen: 

Nidjtjübifdje Hauseigentümer unb SBognungSingaber ho¬ 
ben ben an $uben Permieteten Söognraum an^umetben. 

Jfübifdje Hauseigentümer haben ansumelben: ben an 
$uben Permieteten 2öofjnraum, ben an Nidjtjuben Permieteten 
NJohnraum, ben eigenen Söognraum, leer ftehenbe Näume, 
ben nach SMrafttreten beS ©efegeS frei fcuerbenben 2Bognraum. 

S3ei ber £lnmelbung tuerben stnedmägig Eingaben über 
bie £age beS HaufeS, bie 3ahl unb ©roge ber Söognräume 
unb bie Sag! ber ^ßerfonen geforbert, tneld)e bie Naume be- 
toognen, namentlich aud) bie Untermieter. 

2hif ©runb ber ©rfaffung beS SßofjnraumeS trirb aisbann 
burd) bie ©emeinbebehorbe ber NuStaufdj ber Sßohnräume in 
bie 2ßege su leiten fein. Ser ©runbgebanle ber gefegtidjen 
Regelung befteht barin, bag bie 3uben in beftimmten Hau¬ 
fern, gegebenenfalls stoangStneife, sufammengefagt toerben 
follen. Saher toirb fid) bie ©emeinbebehorbe sunädjft über 
bie $rage fchlüffig tnerben müffen, toeldje ber garte noch in 
jübifcgem ©gentum ftegenben Häufer für bie Unterbringung 
l'übifdjer Familien in 2lnfprud) genommen tnerben follen. 23ei 
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ber ©ntfeßeibung biefet gtage ift 311 berüeffießtigen, baß 3U- 
näc^ft gtoeefmäßig foldje in jübifeßem Eigentum fteßenbe häu¬ 
fet beborgugt su Jjubentoofjnungen beftimmt toerben, bie heute 
bereits übertoiegenb bon JJuben betooßnt toetben. hierbei ift 
jeboeß batauf gu aeßten, baß bie 53eftimmung biefet Raufet 
nic^t su ©ßettobifbung führt, bie nkßt ertoünfeßt ift. 

$3ei bet ftnanfprudjnaßme bon Wohnungen jübifeßer 
©runbftücfSeigentümer ober ©oßnungSinfjaber ftembet 
©taatsangeßörigfeit ift bie 3uftimmung beS SteidjSarbeitS- 
minifterS eingußofen. 

53ei bet ©ureßfüßtung beS ©efeßeS, namentlich ber anber- 
toeitigen Unterbringung bet 3uben, bie bisher in nidjtjübifdjen 
.©äufetn tooßnten, ift 3toat eine toeitgehenbe ©infeßaftung ber 
©emeinbebehörben botgefehen. ©ie finb autß in bet £age, 
eine anbertoeitige Unterbringung 3toangStoeife bureßgufeßen. 
2}on biefet Sftogficßfeit ift jeboeß nur ©ebrauef) gu machen, 
toenn ein 33ebürfniS fjicrsu befteht. ©runbfäßließ ift babon 
auSgugehen, baß ©ingriffe nicht erforbertieß finb, fofetn bie 
3uben freitoifttg als Bieter ober Untermieter in felbft ge- 
toählte jübifeße ©äufet unb ©oßnungen gießen tootten. ©inet 
fofeßen freitoiffigen ©ureßfüßrung beS ©efeßeS foUen nach 
Sftögfiißfeit feine ©inbetniffe in ben 3Beg gefegt toerben. 

©otoeit eS bie örtlichen 23erßäftniffe erforbertieß erfeßeinen 
faffen, fann ber ben $uben gut Verfügung gu fteffenbe 3Boßn- 
raum entfpreeßenb eingeengt toerben, bot altem butd) Unter¬ 
bringung mehrerer jübifeßer Familien in bisher bon JJuben 
betoohnten größeren ©oßnungen. hierbei ift bon affen buteß 
baS ©efeß gegebenen 9ftögtießfeiten ©ebtaueß gu madjen, um 
eine mögficßft boffftänbige Trennung nießtjübifeßer unb jübi¬ 
feßer ©auSbetooßnet gu erreichen. Qm ©ureßfüßtung beS @e- 
feßeS toerben jeboeß regelmäßig gemeinbtieße Mittel für bie 
Unterbringung jübifeßer Familien niißt in Sfnfptucß gu nehmen 
fein. 
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2luS Slnoxbnungen bex ©emeinbebeboxben, bie auf ben 
33oxfdjxiften beS ©efeßeö berufen, fonnen ©xfaßanfptücbe 
gegen Me ©emeinbe nicftt betgeleitet toexben. 

3ft bet auf ©tunb beS ©efeßeS untexsubxingenbe 3ube 
3IuSlänbet, fo ift gemäß bem ©utcbfübtungSetlaß bom 4. 9Jtai 
1939 bie ^uftimmung beS 91eidjSaxbeitSminiftexS einsubolen. 

©ie Ünteroermtehmg 
Sem ©xunbfaß bex Trennung alles tfübifdjen bom ©eut- 

fdjen entfpxedjenb, Verbietet bas ©efeß bie Untexoexmietung 
bon JJuben an Sftidjtjuben. llnb eS gebietet gut ‘göxbexung bet 
Sufammenfüßxung bex 3uben in jübifdjen #äufexn, baß 2fuben 
Untexmietbextxäge tünftigbin nux nodj mit Jfuben abfdyließen 
bürfen, toobei bie fonft nach büxgexlicbem Ülerfjt exfoxbexlicbe 
gefeßlidje unb bamit exft xecbt eine jebe bextxaglidje ©xlaubnis 
fotoie auch ein jebeS bextxaglicbe UntexbermietungSbexbot beS 
DbexbexmietexS toegfällt, toenn and) biefet 3ube ift; babei gilt 
bex jübifd)e ©xunbftücfSeigentümex obex bex SftußungSbexecb- 
tigte auch bann als £>bexbexmietex, toenn ex infolge beS 2öeg- 
falls feinex SöextoaltungSbefugniS ben Sftietbextxag nicht felbft 
abgefd)loffen bat obex abfdjließen fann. 

ftn* und ilnamoendbarfett des bei 
5Tltf<f>ct>cn 

©ine befonbexe 23ebanblung exfabren biejenigen JJuben, 
bie in einet 9)lifd)ebe leben. 

#ängt bie Sfntoenbung be£ ©efeßes babon ab, baß bex 
Söexmietex obex bex Sftietex Jfube ift, fo gilt füt ben *?all bex 
Sftifdjebe beS SöexmietexS ober SftietexS folgenbeS: 

©ie SÖotfdjtiften finb n i d) t angutoenben, toenn bie ^ t a u 
3öbin ift; baS gleidje gilt, toenn bet nidjtjübifdje ©bemann 
geftorben ift, obex toenn bie ©be aus einem fonftigen ©xunbe 
nitfjt mebt beftebt, to e n n Slbfommlinge aus bex ©be box- 
banben finb. 
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3ft bet a n n $ube unb finb Slbfömmlinge au£ bet ©ge 
nit^t borganben, fo finb bie Söorfi^riften be$ ©efegeö ogne 
Sftücfficgt batauf ansutoenben, ob bet SJtann obet bie ^rau 
©etmietet obet Mietet ift. 

Slbfömmlinge, bie nad) ben befonbeten Sorfdjtiften be$ 
0teicg3bürgergefege$ als #albjuben ben Söolljuben gleidjge- 
[teilt finb, bleiben äuget 23etradjt. 

3u biefet bom ©efeg gettoffenen Regelung für SJtifcgegen 
bemerk ber gemeinfame SDuccgfugrungSerlag beS JfteicgS- 
arbeitSminifterS unb beS SfteicgSminiftetS beS 3nnetn bom 
4. ÜStai 1939, bag unter ben begriff bet 3ftifcgege nur bie 
©gen falten, in benen ein Xeil $ube im 6inne bet SKetdjS- 
bütgergefeggebung, bet anbete ^Xeit beutfcgblütig obet Sftifdj- 
ling gtociten ©tabeS, alfo Sierteljube, ift. ©urdj btefe S3ot- 
fdjrift foll bie Öftöglicgfeit au^gefcfttoffen toetben, bag Äinbet 
aus folgen Sftifcgegen, bie arbeitsbienft- unb toegrpflicgtig 
finb, in Käufern auftoad)fen, bie ben 3uben botbegalten finb. 
Siefet ©tunbfag mug auch für foldje Äinbet gelten, bie Staat 
ni(bt aus bet ©be fetbft ftammen, aber i^inbet eines bet ©be¬ 
gatten finb. 

©iß fttwßndbatfdt des <&efdjße beim ü)ccf)fd des 
tkrjägutigsred^s 

©egt baS ©igentum obet baS SftugungSredjt unb bamit 
baS 33etfügungSred)t übet ein ©runbftüd nad) SMrafttreten 
beS ©efegeS bon einem JJuben auf einen Sftidjtjuben übet, 
fo bleiben bie $orfdjriften beS ©efegeS in gleichet Söeife toie 
bot bem Übergang antaenbbar, jebodj ift bie borseitige i^ünbi- 
gung auSgefcgloffen. 

2)aS nämlicg gilt aud) bei einem Weiteren SBecgfel beS 
öetfügungSrecgteS. 

3HS SBedgfel beS SöerfügungSredjteS ift auef) bet 9Beg- 
fall bet 93otauSfegungen ansufegen, unter benen naeg ben 
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bereite in bem Kapitel über „3ubentum unb bar¬ 
gelegten VegriffSbeftimmungen beS „jübifchen VetriebeS" ein 
Unternehmen als jübifd) gilt. 

£>ie Vorfdjriften beS ©efe^eS finben feine Vntoenbung 
F)inficf)tlid) berjenigen Vaume, bie bet Verfügungsberechtigte 
fetbft benutzen miß ober auf beten 3nanfprud)nahme bie @e- 
meinbebehörbe Pergid)tet hat. gum sftadjtoeiS beS VergidjtS ge¬ 
nügt eine Vefcheinigung ber ©emeinbebeljörbe. 

Oer Öegrtff des bilden 
£)er Vegriff beS 3uben im 6inne beS ©efetjeS über bie 

Vtietberhältniffe mit $uben ift ber nämliche toie ber bereits 
bei ber £)arftellung beS SReichSbürgergefetgeS ausgeführte. 

Oie Ttnwendbarteü des <Oefe$es auf füdi/cf)e 
Unternehmungen 

®aS ©efetg über bie SJlietberhattniffe mit 3uben ftnbet 
gleichertoeife toie auf 3uben auch auf jübifche Unternehmungen 
Vntoenbung; lebiglid) bie Vorfchriften über „Räumung unb 
sftäumungSfrift" entfalten. 

£)er Vegriff beS jübifchen Unternehmens ift ber nämlidje 
toie ber bereits in bem Kapitel über „3ubentum unb VMrt- 
fdf)aft" bargeftetlte. 

Oie deut)d)blürtgen ftlieter in jüdifchen Raufern 
Veim $teitoerben bon SBohnungen, bie bisher bon jübifchen 

Bietern in nidhtjübiftfjen Raufern betoohnt toorben finb, toirb 
in geeigneter 3ßeife barauf hmgutoirfen feinr baß biefe nach 
Vtöglidjfeit beutfdjen VolfSgenoffen, bie bisher in jübifchen 
Raufern toohnten, gut Verfügung geftellt toerben. 

£)aS freie Vermietungsrecht ber Vermieter bleibt jebodj 
unberührt, toie auch beutfche VolfSgenoffen auf ©runb beS 
©efetgeS nicht gegtoungen finb, ihre Wohnungen in jübifchen 
Raufern aufgugeben. 
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Öcuffölands ^ufunft 

Die £)ite~3ugcnd 

7723on bet 0>ugenb ^ängt bie gufunft be£ ©eutfeben 33olfe$ 

ab. Sie gefamte 3ugenb mug be^alb auf ifjte fünftigen 
Pflichten borbereitet toetben!" 

Alit biefem Aorfpturf) ^at bie STteicf)^regierung ba3 am 
1. Sesembet 1936 befd)toffene ©efeg über bie ^itler-^ugenb 
berfünbet. 

©3 fagt bie gefamte beutfebe 3ugenb be3 SleidjSgebieteS in 
bet Sitlet'^ugenb Bufammen7 too fie7 äuget in ©IternbauS 

unb Sd)ule7 im ©elfte be3 SlationalfoBialigmuS $um ©ienft 

am 33olf unb jut S3olf3gemeinfcbaft bu etBiegen ift. 0iefe 

Aufgabe legt ba3 ©efeg in bie #änbe be$ 9teid)3jugenb- 

fübter$ bet 91ationalfoBialiftifcben 0eutfcf)en Arbeiterpartei/ 
bet als //55ugenbfügret be$ JteidjS" bie Stellung einer Dbet- 
ften 9teidj3bef)6rbe mit bem Sig in SSerlin bat unb bem Rubrer 

unb 9leid)$fanBter unmittelbar unterftellt ift. 

0er ^ugenbfübret beS 9leidj$7 fo beftimmt bie Bur 0urdj- 
fübrung be£ ©efegeS erlaffene Serorbnung bom 25. SJiärB 

1939/ ift au3fd)lieglid) Buftänbig für alle Aufgaben bet fot- 

perlidjen7 geiftigen unb fittlidjen ©tBiebung bet gefamten beut- 

fd)en £fugenb beS SReicb$gebiete3 augergalb bon ©IternbauS 
unb Sdjule. 

Die ©tamm*f)itlet>^ugcnd 

Snnerbalb bet ^itlet-3ugenb beftebt gemäg bet Setotb- 
nung bom 25. STtärg 1939 bie Stamm-^itlet-^ugenb. 
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Sftur fie ift ©lieberung ber Sftationalfogialiftifdjen Seutfcben 
Arbeiterpartei. 

A3er feit bem 20, April 1938 ber #itler-3ugenb angebort, 
ift Angehöriger ber 6tamm-^itler-3ugenb; ferner fann in fie 
aufgenommen toerben jeber 3ugenblid)e, ber fidj minbeftenS 
ein 3abr in ber i$itler~3ugenb gut geführt bat unb ber ber 
Abftammung nach bie 33orauSfebungen für bie Aufnahme in 
bie Sftationalfogialiftifdje Seutfche Arbeiterpartei erfüllt, 

Sie 3usefjorigfeit gut 6tamm~#iltet-3ugenb ift freimütig. 

Sie ^ugcn$dicnftpfdd)t 
Sie gtoeite, ebenfalls am 25. Sftätg 1939 gur Surdjfüb- 

tung beS i5itler-3ugenbgefe£eS ergangene Aetotbnung erbebt 
ben Sienft in ber #itler-3ugenb gum 0j*onbienft am Seut¬ 
fcben 93olf. Alle 3iigenbUcben ^om ahnten bis gum bolten- 
beten ad)tgebnten Lebensjahr finb berpflid)tet, in ber #itler- 
3ugenb Sienft gu tun. 

Ausnahmen bietbon gelten nadj ben befonberen Aorfdjrif- 
ten ber gtoeiten Aerorbnung nur für Untoürbige unb Untaug¬ 
liche. 

AuSgefdjloffen bon ber gugebörigfeit gur ir)itler-3ugenb 
finb 3uben; toer £jube ift, beftimmt fic^ biorbei nach ben bereits 
bargefteHten Aorfdjriften ber AeidjSbürgergefebgebung. 
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die toidjtigßen ^uöengefebe 

IMe Hücnbergßt KaJ|fegefg$e 

Das Eeidfebürgecgefetj oom ] 5. ©eptember J935 

Ser Sfteidjdtag bot einftimmig bad fotgenbe ©efeg be- 
fdftoffen, bad hiermit öerfünöet Wirb: 

§ 1 

(1) ©taatdangeboriger ift, Wer bem ©djugberbanb bed 
Seutfdjen Uteidfed angebört unb ibm bafür befonberd ber- 
pflidjtet ift. 

(2) Sie ©taatdangebßrigfeit wirb nad) ben 33orfdjriften 
bed 9leid)d- unb ©taatdangeborigfeitdgefeged erworben. 

§ 2 
(1) Sfteidjdbütger ift nur bet ©taatdangebßrige beutfdjen 

ober artberWanbten 23Iuted, ber butdj fein 23ert)alten betoeift, 
bog er gewillt unb geeignet ift, in itreue bem Seutfdfen 33olf 
unb Steidj ?u bienen. 

(2) Sad SJteidjdbürgetrecbt wirb burd) Sietleibung bed 
SReid)dbürgerbriefed erworben. 

(3) Ser 3teid)dbürger ift ber alleinige Sräger ber botten 
politiftben Stecbte noch Sftaggabe ber ©efege. 

§ 3 

Ser Sfteidjdminifter bed Innern erlägt im ©inbernebmen 
mit bem ©teübertreter bed ^übtetd bie ?ur Sutcbfübtung unb 
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(Ergänzung be£ ©efe^eö erforbertidben 91ed)t$- unb Söertoat- 

tungöbotfdjtiften. 

Nürnberg, ben 15. ©eptember 1935, 
am 9leicb3parteitag bet ^reibeit. 

Set $fibter unb SRefdjSfanster 

91 b o I f Sitter 

Set SfteidfjSminiftet b e $ Innern 
<g ritf ' 

Die <Erf!e Verordnung sum Keidjobuegergefeij 
oom 14. Hooentber 1935 

9luf ©runb be3 § 3 be$ SKetdj3bürgergefef3e£ bom 
15. Öeptember 1935 (9teidj3gtfet$bl. I <5. 1146) toirb folgen- 
be$ berorbnet: 

§ 1 
(1) 33t$ 3um ©tlaß weiterer Söorftfjtiften übet ben SReidjö- 

bütgetbtief gelten bottäuftg a t 3 SReid^bfirget Me 

(Staatsangehörigen beutfdjen ober artbertoanbten 
33lutes, bie beim Onfrafttreten beS 9teid)Sbürgergefebe$ baS 
SReidjStagStöabltecbt befeffen buben, ober benen bet SfteidjS- 

rmmfter be$ Innern im ©nbernefjmen mit bem ©teübertreter 

beS ^übtetS baS bottäufige 9\eid}Sbürgetredjt betteibt. 

(2) Ser SRetdjSmimfter beS Innern fann im <£inbernebmen 
mit bem ©tettbertreter bes Jüb^et^ baS borläufige 91eidj3- 
bürgerreebt entstehen. 

§ 2 
(1) Sie ©orfdjtiften beS § 1 gelten auch für bie ftaatS- 

angeborigen jübifdjen 5ftifdjlinge. 

(2) ^übifeber Sftifrfjting ift, tuet bon einem ober gtoei bet 

klaffe nad) bottjübifdjen ©roßetterntetfen abftammt, fofetn et 
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nicht nadj § 5 Abf. 2 als $ube gilt. AIS bolljübifdj gilt ein 
©rogelternteil ohne toeitereS, toenn et ber jübifcften ReligionS- 
gemeinfchaft angehört hat. 

§ 3 
Rur ber ReidjSbürget fann als Frager ber bollen poli- 

tifdjen SRecf>te baS (Stimmrecht in politifdjen Angelegenheiten 
ausüben unb ein öffentliches Amt befleiben. Z)er Reid)S- 
minifter beS 3nnern ober bie bon ihm ermäd^tigte (Stelle fann 
für bie Übergangszeit Ausnahmen für bie gutaffung zu öffent¬ 
lichen Ämtern geftatten. £Me Angelegenheit ber ReligionS- 
gefellfchaften toerben nicht berührt. 

§ 4 
(1) Ein 3ube fann nicht Reichsbürger fein. $fjm fteht ein 

(Stimmrecht in politifdjen Angelegenheiten nicht zu; er fann 
ein öffentliches Amt nicht befleiben. 

(2) Jübifche Beamte treten mit Ablauf beS 31. Dezember 
1935 in ben Ruljeftanb. 2öenn biefe Beamten im Ateltfrieg 
an bet $ront für baS £>eutfche Reich ober für feine SÖetbün- 
beten gefämpft haben, erhalten fie bis gut Erreichung ber Al¬ 
tersgrenze als Ruhegehalt bie Pollen zuleht bezogenen ruhe¬ 
gehaltsfähigen SMenftbegüge; fie fteigen jeboch nicht in £Menft- 
alterSftufen auf. Rach Erreichung ber Altersgrenze toirb ihr 
Ruhegehalt nach ben lebten ruhegehaltsfähigen ©ienftbegügen 
neu berechnet. 

(3) £Me Angelegenheiten ber ReligtonSgefellfchaften toer- 
ben nicht berührt. 

(4) £)aS ZMenftberfjältniS ber Äefjter an öffentlichen jübi- 
fchen Schulen bleibt bis gut Reuregelung beS jübifchen 6djul- 
toefenS unberührt. 

§ 3 
(1) Jfube f[t, toer bon minbeftenS brei ber Raffe nach bott- 

(übifthen ©rogeltern abftammt. § 2 Abf. 2 <5atj 2 finbet An- 
toenbung. 
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(2) 21(3 JJube gilt auch ber Don stuei pottjübifdjen ©rog- 
ettern abftammenbe ftaatSangebötige jübifdje 2nifc^tmgr 

a) bet beim ©dag beS ©efebeS bet fübifd^en JReligionS- 
gemeinfdjaft angebött §at ober banadj in fie aufge¬ 
nommen tüirb, 

b) ber beim ©dag beS ©efegeS mit einem JJuben üer- 
beiratet inar ober ficb banadj mit einem folgen Ver¬ 
heiratet, 

c) bet aus einet ©je mit einem $uben im 6inne beS Ab- 
fageS 1 ftammt, bie nadj bem önfrafttreten beS ©e- 
fegeS gum ©djuge beS beutf^en 23iuteS unb ber beut- 
fdjen ©bte bom 15. ©eptember 1935 (SfteidjSgefegbL I 
6. 1146) gefdjtoffen iftr 

d) bet aus bem augetebelidjen S3etfebt mit einem $uben 
im ©inne beS AbfageS 1 ftammt unb nadj bem 
31. 3ulf 1936 augerebdtdj geboten tüirb. 

§ 6 

(1) ©otoeit in AeidjSgefegen ober in Anotbnungen bet 
^lationalfosiatiftifdjen ©eutfdjen Arbeiterpartei unb ibtet 
©Heberungen Anforberungen an bie Aeinbeit beS 33luteS 
geftettt toerben, bie übet § 5 bmauSgeben, bleiben fie unbe¬ 
rührt. 

(2) Sonftige Anfotbetungen an bie Kleinheit beS 33(uteS, 
bie übet § 5 bmauSgeben, bütfen nur mit guftimmung beS 
AeidjSminifterS beS 3nnem unb beS ©tettbertreterS beS 
^übretS gestellt tuerben. ©otoeit Anfotbetungen biefet Art 
bereits befteben, fallen fie am 1. Januar 1936 toeg, tuenn 
fie nicht toon bem 9leidjSminifter beS 3nnern im ©inüernebmen 
mit bem Stellvertreter beS Rührers gugetaffen toerben. ©er 
Antrag auf Sulaffung ift bei bem AeidjSminifter beS 3nnern 
3u fteüen. 
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§ 7 

©et ^üfjter und Sleidjöfangler fann Befreiungen Don ben 
Borfchriften ber BuSfüfjtungSDerordnungen erteilen. 

Berlin, ben 14. 9tobemfcer 1935. 

©er Rührer unb sReidjSfanster 
Slbolf Sitter 

©et SReidjSminifter des Innern 
Sfricf 

©er ©teUbertreter des $ ü h t e 13 

3t. Seß 
SfteidjSminifter ohne ©efdjäftsbereich 

©as ©tfc$ jum 6cf)u^e 
des ©ratzen ©lutes und der deutfdjtn €l>te 

00m 15* ©epfember 1935 

©urcfjbrungen Don ber ©rfenntnte, baß bie 5Rein©eit de$ 
beutfdjen Blutet bie Borauäfetjung für ben gfortbeftanb be$ 
©eutfdjen Botten ift, unb befeelt Don bem unbeugfamen 
SDöiUen, bie ©eutfdje Nation für alle gufunft $u filtern, fmt 
ber Sfteidjgtag einftimmig ba$ folgende ©efetj befd)toffen, ba$ 
hiermit Derfünbet tpirb: 

§ 1 

(1) ©hefchließungen gtmfdjen £}uden unb ©taatSange- 
hötigen beutft©en ober artbertoandten Blutet find betboten. 
£tol3bem gefdjtoffene &)tn find nidjtig, audj toenn fte 3ur 
Umgehung biefeg ©efe^eS im BuStanb gef^loffen find. * 
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(2) Sie Nidjtigfeitgflage farm nur ber StaatSantoalt 
erbeben. 

§ 2 

$lugerebelid)et 53erfebr $uben unb Staatsange¬ 
hörigen beutfeben ober artöertoanbten 33luteS ift Verboten. 

§ 3 

3uben bürfen toeibltcbe Staatsangehörige beutfeben ober 
artVertoanbten ©luteö unter 45 fahren in ihrem jjJauSbaft 
nicht befdjäftigen. 

§ 4 

(1) Jfuben ift baS Riffen ber Neid)S- unb Nationalflagge 
unb baS 3^9en ber NeirfjSfarben Verboten. 

(2) Sagegen ift ihnen baS 3^9£tt ber jübifdjen färben 
geftattet. Sie Ausübung biefer 33efugni$ ftebt unter ftaat- 
lidjern Sdjug. 

§ 3 

(1) 333er bem Verbot beS § 1 gutoiberbanbelt, toirb mit 
3ud)tbauS beftraft. 

(2) Ser NI a n n, ber bem Verbot be£ § 2 gutoiber¬ 
banbelt, toirb mit ©efängniS ober mit 3ui$tbau$ beftraft. 

(3) 3Ber ben 33eftimmungen ber §§ 3 ober 4 gutoiber¬ 
banbelt, toirb mit ©efängnis bis gu einem Jahr unb mit 
©elbftrafe ober mit einer biefer Strafen beftraft. 

§ 6 
Ser NeidjSminifter be$ önnern erlägt im SinVernebmen 

mit bem Stellvertreter beS Führers unb bem Neid)Sminifter 
ber duftig bie gur Sachführung unb Srgängung beS ©efegeS 
erforberlidjen Ned)tS- unb 33ertoaltungSVorfd)riften. 
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§ 7 
Sag ©efe§ tritt am X'age nach ber Serfünbung, § 3 jebodj 

erft am 1. Januar 1936 in j?taft. 

Nürnberg, ben 15. ©eptember 1935, 
am ffteidjgparteitag ber Freiheit. 

Ser führet unb SReicbgfanglet 
Slbolf Eitler 

Ser91eicfj3minifter beg 3nncrn 
$ r i cf 

Set 9leid)gminifter bet 3 u ft i g 
Sr. © ü r t n e r 

Ser ©tellbertreter beg ^u^rerg 

$Reicf)grmmfter ohne ©efdjäftsbereid) 

Sie €rjte Verordnung 511 dem 6efe$e jum 6d)u$e 
de@ Seufzen Glute* und der Seutföen €l)te 

oom 14* Jtooember 1935 

Stuf ©runb beg § 6 beg ©efetjeg sum ©dju^e beg beutfchen 
931uteg unb ber beutfchen ©h*e bom 15. ©eptember 1935 
(SReidjggefe^bl. I 6. 1146) toirb folgenbeg berorbnet: 

§ 1 
(1) Staatsangehörige finb Me beutfchen Staatsangehörigen 

tm ©inne beg ^eidfjSbürgergefefgeS. 

(2) 2Ber jübifcfjer Sftifcfjling ift, beftimmt § 2 2lbf. 2 ber 
ßrften SSerorbnung bom 14. Sftobember 1935 gum SfteidjS- 
bürgergefetj (SReidjggefetgbl. I ©. 1333). 

(3) 2ßer 3ube ift, beftimmt § 5 ber gleichen Söerorbnung. 
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§ 2 
3u ben nod) § 1 beS ©efetjeS Verbotenen Ehefdjliegungen 

geboren audj bie Ehefdjliegungen Btmfcfjen 3uben unb ftaats- 
ungehörigen jübifdjen Sftifdjlingen, bie nur einen volljübifcfjen 
©roßelternteil hoben. 

§ 3 
(1) ©taatSangefjörige jübifche 8ftifdjlinge mit gtoei Voll- 

JüMfdjen ©rofjeltern bebütfen gur Ehefd)lief3ung mit (Staats¬ 
angehörigen beutfdjen ober artvertoanbten 53luteS ober mit 
ftaatSangehörigen jübifdjen 9ftifdjlingen, bie nur einen Voll- 
jübifdjen ©roj3elternteil haben, bet Genehmigung beS 3Reicf>ö- 
minifterS beS Innern unb beS (Stellvertreters beS Rührers 
ober ber Von ihnen beftimmten (Stelle. 

(2) 33ei ber Entfdjeibung finb inSbefonbere gu berncffid)- 
tigen bie förpetltdjen, feelifchen unb djaratterlidjen Eigen- 
fdjaften beS AntragfteUerS, bie 3auer ber Anfäffigfeit feiner 
Familie in 3eutfdjlanb, feine ober feinet 23aterS Teilnahme 
am AMtfrieg unb feine fonftige ^amiliengefdjidjte. 

(3) 3er Antrag auf Genehmigung ift bei ber höheren 93et- 
toaltungSbehörbe gu ftellen, in beren 23egirf ber Antragfteller 
feinen AQoljnfih ober getvöfjnlidjen Aufenthalt hot. 

(4) 3aS Verfahren regelt ber SfteidjSminifter beS Innern 
im Einvernehmen mit bem ©tellvertreter beS Rührers. 

§ 4 
Eine Ehe foll nicht gefdjloffen tverben gtvifdjen ftaatSange- 

hbrigen jübifdjen 9ftifdjtingen, (bie nur einen Vollj'übifchen 
©rogelternteil hoben. 

§ 5 
3ie Ehehinberniffe tvegen jübifdjen SBluteinfdjlageS finb 

burdj § 1 &e$ ©efetgeS unb burih §§ 2 bis 4 biefer ©erorb- 
nung etfdjöpfenb geregelt. 
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§ 6 
6ine <ä)t foll ferner nicht gefd)loffen toerben, toetin au$ ihr 

eine bie 9leinerbaltung beö beutfdjen 33lute3 gefäbrbenbe 
Sftadjfommenfcbaft $u erwarten ift. 

§ 7 
93or ber ^efd^Iiegung but jeber Verlobte burd) baS ^e- 

tauglidjleitöseugniS (§ 2 be$ <£^cgefunb^eitßgefe^e^ bom 
18. Oltober 1935 — ^eidjSgefeßbl. I 6.1246) nachsutoeifen, 
baß lein (Eßeljmbernte im ©inne be3 § 6 biefer 93etotb- 
nung borliegt. 5ßirb ba$ ©betauglidjfeit^eugnte betfagt, fo ift 
nur bie Oienftaufftht3befd)tüerbe suläffig. 

§ 8 
(1) Oie Sftidjtigfeit einer entgegen bem § 1 be$ ©efeßeS 

obet bem § 2 biefer 93erotbnung gefdjloffenen ©fje !ann nur 
im 2öege ber 91id)tigfeitsffage geltenb gemacht toerben. 

(2) gür ©ben, bie entgegen ben §§ 3, 4 unb 6 gefdjloffen 
toorben finb, treten bie folgen be$ § 1 unb be6 § 5 2lbf. 1 
be$ ©efeßeg nicht ein. 

§ 9 
93efißt einer ber Verlobten eine frembe ©taatSangebörig- 

feit, fo ift bor einer 93erfagung be3 Aufgebotes toegen eines 
ber im § 1 beS ©efeßeS ober in ben §§ 2 bis 4 biefer 93er- 
orbnung genannten 6bebinbetniffe fotoie bor einer 93erfagung 
beS ^betauglicbfeitSseügmffeS in fällen beS § 6 bie ©ntfdjei- 
bung beS 31eid)SminifterS beS Innern einsubolen. 

§ 10 
(Sine 6be, bie bor einer beutfdjen ^onfularbeborbe ge- 

fcbloffen ift, gilt als im Ünlanbe gefcbloffen. 

§ 11 
Außerehelicher 93erfebr im ©inne beS § 2 beS ©efeßeS ift 

nur ber ©efdjledjtSberfebr. ©trafbar nad) § 5 Abf. 2 beS 
©efeßeS ift auch ber außereheliche Serfebr stoifdjen £$uben 
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unb ftaatSangehörigen jutofdjen 2Kifchlingen, bie nur einen 
Oolljübifdjen ©rogelternteil haben. 

§ 12 
(1) @in Haushalt ift jübifd) (§ 3 beS ©efeheS), wenn ein 

jübifcftet Sftann hauShaltungSborftanb ift ober ber hauSge- 
meinfdjaft angeh&rt. 

(2) 3m hauShalt befchäftigt ift, tuet im Nahmen eines 
ArbeitSOerhältniffeS in bie hauSgemeinfdjaft aufgenommen 
ift, ober toer mit alltäglichen hauSfjaltSarbeiten ober anberen 
alltäglichen, mit bem ®auSf)alt in Aerbinbung ftehenben Ar¬ 
beiten befchäftigt ift. 

(3) A3eiblidje ©taatSangef)örige beutfcben ober artoer- 
Wanbten AluteS, bie beim @:rlag beS ©efetjeS in einem jübi- 
fcben hauShalt befcf)äftigt waren, fönnen in biefem hauShalt 
in ihrem bisherigen ArbeitSberhältniS bleiben, toenn fie bis 
Sum 31. ©esember 1935 baS 35. HebenSjahr Oollenbet hoben. 

(4) 3?rembe ©taatSangehörige, bie Weber ihren 2öobnfi$ 
noch ihren bauernben Aufenthalt im ttalanbe haben, fallen 
nidjt unter biefe Aorfdjrift. 

§ 13 
2öer bem Aerbot beS § 3 beS ©efe^eS in Aerbinbung mit 

§ 12 biefer Aerorbnung suwiberljanbelt, ift nad) § 5 Abf. 3 
beS ©efegeS ftrafbar, audj toenn er nicht ftube ift. 

§ 14 
$ür Aerbredjen gegen § 5 Abf. 1 unb 2 beS ©efefceS ift 

im erften 9tedjtS$uge bie ©roge ©traffammer 3uftänbig. 

§ 15 
©oWett bie Aorfdjriften beS ©efetjeS unb feiner AuSfülj- 

rungSOerorbnungen fi<h auf beutfdje Staatsangehörige be¬ 
stehen, finb fie audj auf ©taatenlofe ansutoenben, bie ihren 
SDohnfih ober gewöhnlichen Aufenthalt im Onlanbe haben, 
©taatenlofe, bie ihren AJofjnfit* ober gewöhnlichen Aufenthalt 
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im 2lu3lanbe haben, fallen nur bann unter biefe Borfcbriften, 
toenn fie früher bte beutfcge ©taatSangeborigfeit befeffen 
buben. 

§ 16 

(1) ©er Rührer unb 9teidj3fan3ler !ann Befreiungen bon 
ben Borfcbriften be£ ©efegeS unb ber BuöfübrungSberorb- 
nungen erteilen. 

(2) ©ie ©trafberfofgung eines fremben ©taatSangebörigen 
bebarf ber gufttmmung ber 01eidjSminifter ber Muftis unb beS 
önnern. 

§ 17 

©ie Berorbnung tritt an bem auf bie Berfünbung fotgen- 
ben £age in i^raft. ©en Seitpunft beS TJnÜrafttretenS beS § 7 
beftimmt ber 91eid)Sminiftet beS Innern; bis 3U biefem Qt\t- 
punft ift ein ©betaugliebfeitSseugniS nur tn gtoeifelsfällen 
borsulegen. 

Berlin, ben 14. SKobember 1935. 

©et Rubrer unb SReicbSfanslet 
Slbolf Eitler 

©er 9teicbSminifter b e S Onnern 
Sftitf 

©er ©tellbertreter b e S 3 u b * e r S 
». «eg 

BeidjSminifter ogne ©efdjäftSbereidj 

©er 9teid)Sminifter ber 3ufti3 

©r. © u r t n e r 
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tt>!rtfd)aff00efe$e 

t>fe üccocdttung 
übet die Anmeldung des Decmögene von ^udett 

Pom 26. ^IprU 193$ 

5Iuf ©tunb bet ©etotbnung $ut SDutdjfüfjtung be$ SMet- 

jahte$plan$ bom 18. Dftobet 1936 (SReidjSgefeßbt. I 6. 887) 
toitb folgenbeö betotbnet: 

§ 1 
(1) $ebet 3ube (§ 5) bet €tften 33etotbnung sum 9ieid)$- 

bütgetgefeß bom 14. Sftobembet 1935 (9teich3gefel3bt. I 
6. 1333) hat fein gefamteö in- unb auölänbifdjeS Söetmögen 
nach bem 6tanbe bom £age be$ önfraftttetenö biefet 23er- 

otbnung gemäß ben folgenben 23eftimmungen angumelben unb 
$u bewerten. Jfuben frember 6taat3angef)brigfeit haben nut 

tt)t inlänbifdjeS Stetmögen ansumelben unb $u betoetten. 

(2) ©ie Sinmetbe- unb StetoettungSpflidht trifft auch ben 
nidjtjübifdjen Regatten eineg JJuben. 

(3) ^füt jebe anmelbepflidjtige ^ßetfon ift bag Vermögen 

gettennt anjugeben. 

§ 2 
(1) £)ag Setmogen im 6inne biefet Stetotbnung umfaßt 

bag gefamte Stetmögen beg 2Inmelbepfti<j^tigen ohne 91ücffid)t 
batauf, ob eg bon itgenbeinet 6teuet befreit ift obet nicht. 

(2) 3um Stetmögen geböten nicht betoegtiche ©egenftänbe, 

bie augfdjlteßUdh gum perföntiefjen ©ebrauch beg Slnmeibe- 
pfUdhtigen beftimmt finb, unb bet $augrat, fotoeit fie nicht 

£uruggegenftänbe finb. 

§ 3 
(1) 3ebet Stetmögengbeftanbteil ift in bet SJnmetbung 

mit bem gemeinen Sßett anjufeßen, ben et am £age beg 8n- 
frafttretenö biefet Stetotbnung hat. 
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(2) Sie 2lnmelbepflid)t entfällt/ Wenn Der ©efamtWert beS 
anmelbepflichtigen 93etmögenS ohne 93erüeffichtigung ber 93er- 
btnblidjfeiten 5 000 SfteichSmarf nicht überfteigt. 

§ 4 
Sie 2lnmelbung ift unter 33enutgung eines amtlichen 8ftu- 

fterS bis gum 30. guni 1938 bet ber für ben Söoljnfiß beS 
2lnmelbenben guftänbigen höhnen 93erWaltungSbefjörbe abgu- 
geben. 5öenn im ^ingelfafi aus befonberen ©rünben eine Poll- 
ftänbige 2(nmelbung unb 93eWertung beS 93ermogenS MS gu 
biefem Xage nicht möglich ift, fo fann bie höhere öertoal- 
tungSbehörbe bie 9lnmelbefrift berlängern; in biefem galle ift 
[eboch bis gum 30. Juni 1938 unter Eingabe ber i&inberungS- 
grünbe baS Vermögen fdhäßungSWeife angugeben unb gu be¬ 
werten. 

§ 5 
(1) Set 9Inmelbepflidjtige hat bet höheren 93erWaltungS- 

behörbe unbetgüglidj jebe 93eränberung (Erhöhung ober 93er- 
mtnberung) feinet 93etmögenS angugeigen, bie nadj bem ön- 
frafttreten ber 93erorbnung eintritt, fofern bie 93etmogenSOet- 
änberung über ben Nahmen einer angemeffenen Lebensfüh¬ 
rung ober beS regelmäßigen ©efchäftSOerfeljtS hinauSgeht. 

(2) Sie 9lngetgepflid)t gilt audj für biejenigen guben, bie 
beim gnfrafttreten ber 93erorbnung nicht gur 2lnmelbung unb 
Bewertung uerpflidfjtet finb, aber nach biefem 3eitpunft 93er- 
mögen im SBerte öon mehr als 5 000 9teidjSmarf erwerben. 
§ 1 2lbf. 1 Saig 2, 2lbf. 2 unb 3 gelten entfprechenb. 

§ 6 
(1) Rohere 93erWaltungSbehörbe im Sinne biefer 93erotb- 

nung ift 

in Preußen .ber SftegierungSpräfibent 
(in 93ertin ber *ßoligei- 
präftbent), 
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in Bapern.bet 9tegierung$präfibent/ 
in ©adjfen . . . ..ber ^reiSfjauptmann/ 
in SBürttemberg ...... bet S0linifter be$ 3nnem, 
in Baben.bet Sftiniftet be$ 3nnetn 
in Springen .bet SKeidjSftattljnlter, 

Sftimftetium be$ Innern 
in Reffen.bet 3Heid)$ftattljaftet 

(Hanbeötegietung) 
Sn Hamburg.bet IfteidjSftattpaltet 
in SJtetflenbutg.ba$ ©taatöminifterium, 

2I6t. Önnete^/ 
in £)lbenbutg.bet Oftinifter be<3 Onnern, 
in Braunfrfjtoetg .baö 2ftinifterium be£ 

Innern, 
in Sternen.bet ©enator füt bie innere 

Bertoaltung/ 
in SInpalt.ba$ ©taatSminifterium/ 

21bt. önneteS, 
in Xüppe.bet Sfteipftatdjaltet 

(fianbegregierung) 
in 6d)aumbutg-fiippe ... bie £anbe3tegietung, 
im ©aatlanb.bet 9teidj$fommiffar füt 

ba3 ©aatlanb. 

(2) 3n Sfterretdj ttitt an bie ©teile bet pöperen Bettoal- 
tungSbeporbe bet Sfteipftattpalter (£anbeStegietung). ©t 
fann feine Befugniffe aus biefet Berorbnung auf anbete ©tei¬ 
len übertragen. 

§ 7 
©et Beauftragte für ben BierjaljreSplan fann bie 9ftaß- 

naljmen treffen/ bie nottnenbig finb, um ben Sinfap be3 an- 
melbepflicptigen Betmogenö im ®nttang mit ben Belangen 
bet beutfdjen SBirtfcfjaft fidjerpftellen. 

13 193 



§ 8 
(1) Sßer oorfäblid) ober fabrläffig bie nach ben Oorfteben- 

ben Borfd)tiften beftebenbe Bnmeibe-, BetoertungS- ober Bn- 
geigepflicbt nid)t, nid)t ridjtig ober nid)t ted)tseitig erfüllt ober 
einer auf ©tunb beS § 7 erlaffenen Bnotbnung Butoiberban-- 
belt, tüirb mit ©efängniS unb mit ©etbftrafe ober mit einer 
biefer ©trafen beftraft; in befonbetS feeren Ratten Ootfäb- 
tidjer Sutoiberbanbtung fann auf SudjtbauS bis $u sebn fah¬ 
ren erfannt toerben. ©er Sätet ift aud) ftrafbat, toenn er bie 
Sat im ^fuStanb begangen bat. 

(2) ©er Betfud) ift ftrafbar. 
(3) sieben ber ©träfe aus Bbf. 1 unb 2 fann auf Ringle- 

bung beS Vermögens erfannt toerben, fotoeit eS ©egenftanb 
ber ftrafbaren Sanblung toar; neben ber 3ud)tfjauSftrafe ift 
auf ©insiebung 3u erfennen. i?ann feine beftimmte ^erfon 
Oerfolgt ober Oerurteift toerben, fo fann auf ©insiebung cud> 
felbftänbig erfannt toerben, toenn im übrigen bie BotauS- 
febungen für bie ©insiebung Oorfiegen. 

Berlin, ben 26. $IprU 1938. 

©er Beauftragte für ben B i e r j a b ^ ^ S p l a n 
© ö r i n g 

©eneralfelbmatfdjatt 

©et91eidjSminifterbeSL5nnern 

Vfe Anordnung auf ©rund der Verordnung über die 
Anmeldung des Vermögens oon ^nden 

oorn 2d* /Iprü 193$ 

2Iuf ©tunb beS § 7 ber Betotbnung übet bie Bnmeibung 
beS BermögenS oon $uben oom 26. 3(pri( 1938 (BeidjS- 
gefebbf. I 6. 414) orbne idj an: 
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Vrtifel I 

§ 1 
(1) Sic Veräußerung ober bie Verpachtung eines gewerb¬ 

lichen, lanb- ober forfttoirtfchaftlichen VetriebeS fotoie bie Ve- 

ftellung eines Nießbrauchs an einem folchen Vetrieb bebarf 

3u ihrer SBirffamfeit ber ©enehmigung, Wenn an bem NechtS- 

gefdjäft ein 3ube als Vertragfchließenber beteiligt ift. ©aS 

gleiche gilt für bie Verpflichtung 3ur Vornahme eines folchen 

NechtSgefchäfteS. 

(2) Söirb baS VerpflidjtungSgefchäft genehmigt, fo gilt bie 

©enehmigung auch für baS biefem VerpflidjtungSgefchäft ent- 

fpredjenbe ©rfüttungSgefdjäft als erteilt. 

§ 2 
0urch Mißbrauch bon formen unb ©eftaltungSmoglicfj- 

feiten bes bürgerlichen Ned)tS fann bie ©enehmigungSpflicht 

nicht umgangen Werben. 
§ 3 

Vebarf baS NedjtSgefchäft ber anerbengerichtlichen ober 

ber fibeifommißrechtlichen ©enehmigung ober ber ©enehmi¬ 

gung nach ber ©runbftücfSPerfehrSbefanntmachung nom 

26. 3anuat 1937, fo ift eine ©enehmigung nach § 1 nicht er- 

forberlidj. 
§ 4 

Vei Veurfunbung eines ber im § 1 be3eid)neten Ned)tS- 

gef(hafte foll ber Notar ober bie fonftige beurfunbenbe ©teile 

auf biefe Vnorbnung ßinweifen unb bie 3?rage ftellen, ob an 

bem NedhtSgefdjäft ein 3ube als Vertragfchließenber beteiligt 

ift. SIuS ber notarifchen Urfunbe foll herborgeljen, baß bieS 

gefchehen ift unb in Welchem ©inne bie 5?rage beantwortet 

Worben ift. 
o ^ 

©nen SftadjtoeiS bafür, bajj eine ©enehmigung nad) biefet 

2lnorbnung ni<f)t etfoibetlid) ift, fjat bie ©Tunb&udjbefjötbe 
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3u forbern, toenn nadb intern Ermeffen begrünbeter 2Maß gu 
bec SInnafjme befte^t, baß bic 23orau£feßungen für bie 21n- 
teenbung biefer 2tnorbnung gegeben finb. 

§ ß 
(1) Oft im ©runbbud) ohne ©enebmigung eine 91ed)t3änbe- 

tung eingetragen, fo §at bie ©runbbud)bebörbe auf Erfudjen 
ber ©enebmigungSbebötbe einen SBiberfprud) eingu- 
tragen, toenn biefe annimmt, baß bie ©enebmigung nach § 1 
ober § 2 erforbertid) ift; bie ©orfdjriften über bie felbftänbige 
Eintragung eine$ 2Öiberfprud)$ burdj bie ©runbbudfjbeborbe 
(§ 53 2lbf. 1 ber ©runbbudjotbnung) bleiben unberührt. 

(2) Ein nadb $lbf. 1 eingetragener 2ßiberfprudj ift su 16- 
fdjen, tnenn bie ©enebmigungSbeborbe barum erfudjt ober 
toenn bie ©enebmigung erteilt ift. 

(3) Oie3 gilt finngemäß für ba3 ßanb öfterreidj. 

SIrtifel II 

§ 7 
Oie Steueröffnung eines jübifdjen ©etoerbebetriebS ober 

ber ßmeignieberlaffung eines jübifcben ©etoerbebetriebS be- 
barf ber ©enebmigung. 

§ 8 

Oie ©enebmigung ift Oon bem gu beantragen, ber ben 
©eto erbebetrieb ober bie Stoeignieberlaffung 3U eröffnen be- 

afifiifttigt. SIrtifel III 

§ 9 
(1) Ober ben Antrag auf ©enebmigung entfdjeibet bie 

böbere SöertoattungSbebörbe. 
(2) $uftänbig ift bie böbere SertoaltungSbebörbe, in beren 

23es irf 
1. im Saite beS § 1 ber betrieb gelegen ift, 
2. im Sßtft beS § 7 ber betrieb ober bie 3toeignieber~ 

laffung eröffnet toerben fofl. 
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(3) 3n Stoeifelöfätlen toirb Me guftänbige boßere 23ertoal- 
tungSbeljörbe butdj ben SldcßSlDittf^aftöminiftei: beftimmt. 

§ 10 
Söirb bie ©enefjmigung berfagt, fo ftefjt bem Slntragfteller 

binnen stoei SBodjen feit bet 23efanntgabe bei ©ntfdjeibung an 
ißn bie 23efdjtoerbe an ben 91ei^tniitfdbaftöminifter $u. £)ie 
©ntfdjeibung be§ 31eicb^VDiitf^aft^miniftet^ fann nid)t ange- 
foeßten Serben. g ^ 

333er borfäßlid) ober faßrläffig oßne bie erforberlicße ©e- 
neßmigung 

1. einen getoerblicßen, tanb- ober forfttoirtfcßaftlicßen be¬ 
trieb übernimmt ober behält ober einem anberen über¬ 
last ober beläßt ober 

2. einen jübifeßen ©etoerbebetrieb ober bie gtoeignieber- 
laffung eine3 folgen Q3etrieb$ eröffnet 

toirb nac^ § 8 ber 33erotbnung übet bie 21nmelbung bed 33er- 
mögenS Don 3uben bom 26, Slpril 1938 (9teicß$gefeßbl. I 
6. 414) beftraft. g ^ 

£>iefe SInorbnung tritt mit bem auf bie 23erfünbung fol- 
genben Xag in i?raft. 

Berlin, ben 26. Slpril 1938. 

£> e r 53 e a u f 11 a g t e für ben 23 i e r j a b t e € p 1 a n 
©bring 

©eneralf elbmarf djatl 

©ic ©rille ©erordnung jurn Reidjebürgergefct} 
Aber den jüöijcfien ©etoerbebetrieb 

com 14. Juni 193$ 
2luf ©runb be3 § 3 be£ 9leicß3bürgergefeßeS bom 15. 6ep- 

tember 1935 (Dveicß^gefeßbl. I 6. 1146) tmtb folgenbeö ber- 
oxbnet: 
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21 r t i f e 1 I 

§ 1 
(1) ©in ©etoerbebetrieb gilt als jübifc^/ toenn bet Inhaber 

SJube (§ 5 ber ©rften Verorbnung sum SfteithSbürgergefeh bom 
14. ^tobember 1935 — VeidjSgefetybl. I 6. 1333) ift. 

(2) ©et ©etoerbebetrieb einet offenen ^anbelSgefellfchaft 
ober einer ib>mmanbttgefellfcbaft gilt als jübifdj/ toenn ein 
ober meutere perfönUcft haftenbe ©efellfcljaftet $uben finb. 

(3) ©er ©etoerbebetrieb einer juriftifdjen ^3erfon gilt als 
jübifcf), 

a) toenn eine ober mehrere bon ben jur gcfet3li<j^en Ver¬ 
tretung berufenen ^perfonen ober eines ober mehrere 
bon ben Sftitgliebern be$ VuffidjtSratS 3uben finb, 

b) toenn $uben nadj Kapital ober Ötimmredjt entfdjetbenb 
beteiligt finb. ©ntfdjeibenbe Beteiligung nach Kapital ift 
gegeben, toenn mehr als ein Viertel beS Kapitals 3uben 
gehört; entfdjeibenbe Beteiligung nach ©timmrecht ift 
gegeben, tüenn bie ©timmen ber 3uben bie Hälfte ber 
©efamtftimmen$abl erreichen. 

(4) Sie Vorfdfjriften beS 216f. 3 gelten entfprechenb für 
bergredjtliche ©efellfd)aften, bie feine 91edjtSfähigfeit befi^en. 

§ 2 
5ßenn bei einer Vftiengefellfchaft ober ^ommanbitgefell- 

fdfjaft auf Vftien am 1. Januar 1938 fein Vtitglieb beS Vor- 
ftanbeS ober beS VuffidjtSratS 2fube toar, fo toirb bermutet, 
baß $uben nad) Kapital ober ©timmredjt nicht entfcheibenb 
beteiligt (§ 1 21bf. 3 Budhftabe b) finb. ©ie gegenteilige Ver¬ 
mutung gilt, toenn an bem genannten £age ein ober mehrere 
Oftitglieber beS VorftanbeS ober beS SlufficßtSratS $uben 
toaren. 

§ 3 . 

©in ©etoerbebetrieb gilt auch bann als jübifd), toenn et 
tatfädjlich unter bem befjertfchenben ©tnfluß bon JJuben fteljt. 
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(1) Die gtoeignieberlaffung eines jübifdjen ©etoerbebe- 
triebs gilt als jübifdjet ©etoerbebetrieb. 

(2) Die Stoeigniebertaffung eines nidjtjübifdjen ©etoerbe- 
betriebe gilt als jübifdjet ©etoerbebetrteb, toenn bet Xleitct 
ober einet bon mehreren Leitern ber 3toeignieberlaffung $ube 
ift. 

§ 5 
Der 9lei^tüirtf(^aftöminifter fann mit 2Birfung bis 1. 

$lptil 1940 toon ber Borfdjrift beS § 1 $lbf. 3 Budjftabe a 
Ausnahmen betnittigen. 

§ 6 
Die Borfrfjriften ber §§ 1, 3 unb 4 finben auf Bereine, 

(Stiftungen, SInftalten unb fonftige Untetnefjmen, bie nicht 
©etoerbebetriebe finb, entfpredjenbe $lntoenbung. 

21 r t i f e l II 

(1) Die jübifdjen ©etoerbebetriebe toerben in ein Bezeich¬ 
nte eingetragen. Der SfteidjSmmifter beS Innern beftimmt bie 
Befjörben, bei benen baS Bezeichnte geführt toirb. 

(2) Die Eintragung bon ©etoerbebetrieben, an benen 
3uben frember ©taatSangeljörigfeit beteiligt finb, bebarf ber 
©enehmigung beS 9leidjStoirtfdjaftSminifterS. 

§ 8 
(1) Die Eintragung in baS Bezeidjnte toirb bon ber Be- 

hörbe (§ 7) berfügt. 
(2) Die Berfügung ift bem Onhaber beS ©etoerbebetriebS 

3U3ufteüen. Er fann binnen einer $rift bon 3toet Söodjen naih 
Suftelfung Befdjtoerbe einlegen. 

§ 9 
(1) Die BetfügungSbeljötbe (§ 8) fann ber 93ef<f)tt>erbe 
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nbbelfen; to\U fie ip nieftt abplfen, fo bat fic bic 6adje bet 
böseren StertoaltungSbeptbe gut ©ntfdjeibung toorsulegen. 

(2) £>ie ppre SJermaltungSbeprbe entfdjeibet aud) in 
fonftigen -BtoeifelSfällen. 

(3) ©egen bie @ntfd)eibung bet ppten ©ertoaltungSbe- 
ptbe fteljt bem önpbet beS ©etoerbebetriebs binnen einet 
$rift bon gtoei Söodjen nadj Aufteilung bie tüeitere S3efd)toerbe 
an ben D^ei^tnittfc^aft^miniftet 3U. 

§ 10 
(1) Sie S3efdjmerbe (§ 8 SIbf. 2, § 9 SIbf. 3) ift bei bet 

33eprbe, beren (£ntfcf)eibung angefodjten toirb, fd)tiftlidj ein- 
^ulegen unb gu begtünben. 

(2) SBei unt>etfd)ulbeter SJetfäumung bet S3efd^tüerbefrift 
fann bie ©inlegung bet £3efdjtoetbe nadjgeplt toetben. 

§ 11 
Sie ©inttagung eines ©etoerbebettiebS in baS 93etseicf)- 

nis toitb botfsogen, toenn bie Sietfügung, ben ©etoerbebettieb 
eputragen, unanfechtbar getoorben ift. 

§ 12 
fallen bie SJorauSfetjungen, bie gut ©intragung geführt 

haben, toeg, fo toirb bet ©etoerbebetrieb in bem öetseidjniS 
gelofdjt. behauptet bet 3npbet beS ©etoerbebetriebS ben 
Söegfaü bet S$orauSfet$ungen unb toirb fein Sintrag auf 
£öfcfjung abgefefjnt, fo finben bie Sßorfcpiften übet bie S3e- 
ftfttoerbe (§ 8 SIbf. 2, § 9, § 10) Slntoenbung. 

§ 13 
3tn üanbe Öfterteidj tteten an bie ©teile bet toorftebenben 

SletfabtenSbotfdjriften bie S3eftimmungen beS Slügemeinen 
SkrtoaOungSberfabrenSgefepS (£>33©S3I. Sir. 274/1925). £)ie 
Slefdjtoerben nad) § 8 SIbf. 2, § 9 unb § 12 gelten als S3e- 
tufungen. 
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§ 14 
©ie ©ntfdjeibung bet höheren ©ertoaltungdbefjörbe ober 

be3 ^eitf)3toirtfdjaft$minifter$ fann auch fcon bem suftänbigen 
©auleiter bet ^ationalfogialiftifdjen ©eutfdjen Slrbeiterpartei 
beantragt toerben. 

§ 15 
Sie ©inficßt in ba3 Stetseichntö ift jebermann geftattet. 

§ 16 
fiiften ober gufaramenftellungen jübifdjer ober nichtjübifdier 

©etoerbebetriebe bürfen nur nach Sftaßgabe be$ amtlichen 
©eTgeidjniffeS angefertigt toerben. 

Sttifellll 

§ 17 
©er 9lei<h3toirtf<haft$rninifter toirb ermächtigt, im ©tnOer- 

nehmen mit bem 9teitf)3mmifter be3 Onnern unb bem ©teil- 
üertreter beS Rührers ansuorbnen, baß ©etoerbebetriebe, bie 
in bem SöergeidjniS ber jübxfe^en ©etoerbebetriebe eingetragen 
finb, bon einem noch 3U beftimmenben -3citpunFt ab ein be- 
fonbereS j^ennseidjen fußten müffen. 

Berlin, ben 14. $uni 1938. 

©er91eid)Sminifter b e 3 Innern 
Stic! 

©er ©tellbertreter b e £ ^ußrerö 

31. 
©etSfteidjStoittfdjaftSminlftet 

SB a 11 ß e r {fünf 

©er 5Reid)$minifter ber 3 u ft i 3 

©r. © u r t n e r 
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i>ie Derordmmg juc ^uöfd)Qltung der ^udeti 
ou0 dem deuffdjen HMrtf^aftele'ocm 

pom 12. Honember 193$ 

2Juf ©runb ber Serorbnung 3ur ©urd)füf)rung be$ 33ier- 
jahrelang Dom 18. Dftober 1936 (9leicb$gefet3bL I 6. 88?) 
toirb fotgenbeS berorbnet: 

§ 1 
(1) 3uben (§ 5 ber ©rften ©erorbnung sum ffteicf^bürger- 

gefet* bom 14. 9?obembet 1935 — 91eidj3gefehbt. I <5. 1333) 
ift bom 1. JJanuar 1939 ab ber betrieb bon €inse(öönbetöber- 
fauföfteften, 33erfanbgefd)äften ober 33e[tettfontoren fotoie 
bet feibftänbige betrieb etne£ ^anbtoerfS unterfagt 

(2) ferner ift ihnen mit SBirFung bom gleichen £age ber- 
boten, auf Warften aller 2lrt, Neffen ober SluSftellungen 
Jöaren ober gewerbliche £eiftungen an3ubieten, bafür gu der¬ 
ben ober 33eftellungen barauf an3unebmen. 

(3) ^übifdje ©etoerbebetriebe (©ritte 33erotbnung 3um 
91eidj3bürgergefetj bom 14. $um 1938 — SReidh^gefe^bl. 1 
<5. 627), Me entgegen Mefem Verbot geführt Werben, finb 
pol(geiticf) su fdjließen. 

§ 2 
(1) ©in 3ube fann bom 1. Januar 1939 ab nicht mehr 

23etriebSfübtet im 6inne be£ ©efet*eb 3ur Orbnung ber na¬ 
tionalen Arbeit bom 20. JJanuar 1934 (91eicfj3gefet}b(. I 
6. 45) fein. 

(2) Oft ein JJube als teitenber 2Ingeftellter in einem 3Birt- 
fchaftSunternehmen tätig, fo fann ihm mit einer ^frift bon fed)ö 
Söodjen gefünbigt Werben. 3Rit Ablauf ber l^ünbigungSfrift 
erlofdjen alle 2lnfprüdje beö ©ienftberpflichteten au$ bem ge- 
fünbigten Vertrage, inSbefonbere aud) 2Infptüd)e auf 33er- 
forgungöbesüge unb 2lbftnbungen. 
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§ 3 
(1) ©injfube fann rncfjt Sftitglieb einer @enoffenfd)aft fein. 
(2) 3übifcf)e Sftitglieber bon ©enoffenfdjaften fdjeiben gum 

31. Z^ember 1938 aus. @:ine befonbere iMnbigung ift ntdjt 
erforberlid). 

§ 4 
£>er 9fteicbStoirtfd)aftSminifter toirb ermädjtigt, im @:inber- 

nefjmen mit ben beteiligten BeicfjSmtniftern bte $u Mefer Ber- 
orbnung erforberltdjen ©urdjfübrungSbeftimmungen su er¬ 
laffen. <£r fann BuSnaljmen gulaffen, fotoeit biefe infolge ber 
Überführung eines jübifdjen ©etoerbebetriebeS in ntdjtjübifdjen 
Befitj, 3ur üiquibation jübifi^er ©etoerbebetriebe ober in be- 
fonberen fällen ?ur ©idjerftellung beS BebarfS erforberlid) 
finb. 

Berlin, ben 12. Sftobember 1938. 

£)er Beauftragte für ben BierjaljreSplan 
©bring 

©eneralfetbmarfdjall 

T>h Derordnung 3ur Durchführung btt ^luöfchaltung 
der ^udcti am dem deutschen ÜHrtfchaftelcbett 

DDttt 23. ttouctnbsr 193$ 
2fuf ©runb beS § 4 ber Berorbnung sur 21uSfd)altung ber 

£fuben aus bem beutfefjen BMrtfdjaftSleben bom 12. Ülobember 
1938 (BeidjSgefetjbl. I 6. 1580) toirb berorbnet: 

21 r t i f e t I 

(Sinsettjanbel 

§ 1 
(1) ©inselhanbelSberfaufSftellen, Berfanbgefdjäfte ober 

Beftettfontore bon 2fuben finb grunbfä^lidj aufeulöfen unb ab- 
jutoicfeln. 
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(2) ©otoeit in befonbeten fallen sur ©idjerftellung ber 
S3erforgung bet 93ebölferung bie 3ßeiterfühtung eines bi^er 
jübifd)en Unternehmens bet im 2lbf. 1 genannten £lrt erfor- 
berlicb ift, fann eS in nicbtjübifcbeS Eigentum überführt Ser¬ 
ben. Sie Überführung bebatf bet ©enebmigung bet füt bie 
^ntfcfjeibung naef) bem ©efeß sum ©cbube beS ©inselbanbels 
Dom 12. Rlai 1933 (ReicbSgefeßbl. I 6. 262) suftänbigen 
©teilen. Siefe ©enebmigung erfeßt bie nach bet Rnotbnung 
auf ©tunb bet 33etotbnung übet bie Rnmelbung beS 23et- 
mögenS Don 3uben Dom 26. Rptil 1938 (ReidjSgefeßbl. I 
6. 415) etfotbetlicbe ©enebmigung. 3m übtigen gelten bie 
Sorfdjriften biefet Rnotbnung unb bet ba3u etgangenen obet 
etgebtnben SuxcbfübrungSDorfdjtiften. 

§ 2 
(1) Sie Rbtoicflung bat nad) folgenben ©runbfätsen ju et- 

folgen: 

1. Set Verlauf ober bie Rerfteigerung Don 5öaren an 
letzte Sletbtaucbet finb nicf)t suläffig. 

2. Rlle 2öaten finb sunäcbft bet suftänbigen ^adjgtuppe 
obet gtoetfbereinigung obet beten besitflidbet obet fach- 
liebet Unterglieberung ansubieten, bie füt bie Unter¬ 
bringung bet 3Baten 6orge su tragen bat. Sie Über¬ 
nahme bet 2ßaren erfolgt auf ©tunb einer Setoertung 
burdj ©aebberftänbige, bie bet ißräfibent bet suftänbi¬ 
gen 3nbuftrie- unb hanbelsfammer befteüt. 

3. Sie ©laubiger finb in bet in bet ÄonfurSorbnung bot- 
gefebenen Reihenfolge aus bem ©rlöS bet ©efamtab- 
toitflung su beliebigen. 

(2) Set ReicbStoirtfdjaftSminiftet erläßt etforberlicbenfaÜS 
im ©inDernebmen mit bem ReicbSminifter bet $uftis toeitere 
Richtlinien für bie Rbtoicffung, bie im ÜRinifterialblatt füt 
Rnrtfcbaft Veröffentlicht toerben. 
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(3) ©ie ©runbfäße unb Sttdjtlimen für bic 2lbtoicflung gel¬ 
ten audj im tJaüe beS ÜonfurfeS für ben i?onfurSbertüaltei\ 

§ 3 
(1) ^ür Me 2lbtoicflung fann Me nach § 1 2lbf. 2 3ur Ent¬ 

färbung berufene Stelle 2lbtoicfler heftellen, fofern fonft eine 
orbnungSmäßige Slbmicflung nidf>t getoäfjrleiftet ift. ©er SK- 
midier bat Me Sorgfalt eines orbentlidjen Kaufmanns anju- 
toenben unb fteht unter ber Slufficßt ber berufenben Stelle, 
©iefe Stelle feßt nach Veenbigung ber Slbmicflung bie Ver¬ 
gütung beS SlbtoicflerS unb bie Soße ber ibm 3U erftattenben 
SluSlagen feft. 

(2) Sie Soften ber Slbtoicflung trägt baS abgutoicfclnbe 
Unternehmen. 

§ 4 
(1) ©er SlbtmCfler ift 3U allen gerichtlichen unb außerge¬ 

richtlichen SftecbtSgefdjäften unb SteCfjtShanblungen ermächtigt, 
bie bie Slbtoicflung beS Unternehmens erforbetlicß machen. 
Seine Ermächtigung erfeßt in biefem Nahmen jebe erforber- 
liche Vollmacht. 

(2) ©er Slbmicfter ift inSbefonbere berechtigt^ im Flamen 
beS SemeinfchulbnerS bei Vorliegen ber gefeßlidjen VorauS- 
feßungen ben Slntrag auf Eröffnung beS -fionfurSberfaßrenS 
über baS Unternehmen 3u ftellen. ©er Slbtoicfler fann 3um 
^onfurSberVoalter beftellt toerben. 

21 r tif el II 

ganbtoert 

§ 5 
(1) ^übifChe Inhaber bon hanbmerfSbetrieben finb 3um 

31. ©e3ember 1938 in ber hanbtoerfSrolle lofehen; bie 
^anbtnerfsfarte ift ein3U3ießen. 
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(2) 3üi bie Überführung jübifd)er ®anbtoerfbetriebe ip bie 
■Öonb nidpjübifdjer ©rtuerber gelten bie bi^erigen Vorfdjriften. 

Berlin, ben 23. 97obember 1938. 

Der 91eid)ött>irtfdjaftgminifter 
8n Vertretung 
B t i n f m a n n 

Der 93 e i d) $ m i n i ft e r ber 3 u ft 13 
Dr. © ü 11 n e r 

i>h Demdming 
über den €mfa§ des jüdifeften Vermögens 

00m 3. Deäember 193$ 

2Iuf ©runb be$ § 1 ber gleiten Vnorbnung be$ Beauf¬ 
tragten für ben VierjahreSplan auf ©runb ber Verorbnung 
übet bie Vnmetbung be£ Vermögend bon $uben bom 24. Vo- 
bember 1938 (!Keidj$gefet$bl. I 6. 1668) toirb im ©inber- 
nehmen mit ben beteiligten 93eid)3miniftern fotgenbeS bet- 
orbn^’ 

ai r t i f et I 

©etoerbfidje Betriebe 

Dem Inhaber eineg jübifdjen ©etoerbebetriebg (Dritte 
Verorbnung 3um 91eid)gbürgergefeh bom 14. 3uni 1938 — 
Sfteichggefeßbt, I 6. 627) fann aufgegeben toetben, ben 
Betrieb binnen einer beftimmten $rift 3U betäußetn ober absu- 
micfeln. 3Jlit ber Vnorbnung fönnen Auflagen berbunben 
tu erben. 

§ 2 
(1) tJn jübifdje ©etoerbebetriebe, beten «Inhabern nad) § 1 

bie Veräußerung ober bie Vbtoidtung aufgegeben tootben ift, 
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fann gut einzeiligen Fortführung bed Vetriebd unb gur Her¬ 
beiführung ber Veräußerung ober SIbtoicflung ein Jreuljänbet 
eingefeßt Werben, indbefonbere Wenn ber Vetriebdinljaber ber 
Slnotbnung innerhalb ber ihm gefeßten F^ift nicht nadjgefom- 
men unb ein Antrag auf Verlängerung ber FUf* abgelehnt 
Worben ift. 

(2) ©er Jreuljänber ift gu allen gerichtlichen unb außer¬ 
gerichtlichen ©efcßäften unb Sftedjtdhanblungen ermächtigt, bie 
ber Vetrieb bed betreffenben Unternehmend, feine 2lbwicflung 
ober Veräußerung erforberücfj mailen. ©eine Ermächtigung 
erfeßt in biefem Nahmen jebe gefeßlidj erforberliche Vollmacht. 

(3) ©er Jteuhänber hat bei feiner Jätigfeit bie ©orgfalt 
eined orbentlidjen ^aufmannd anguwenben unb fteht unter 
ftaatlicher Sluffidjt. 

(4) ©ie Soften ber treuhänberifchen Verwaltung trägt ber 
Vetriebdinljaber. g ^ 

(1) ©ie Verfügungen nad) §§ 1 unb 2 finb bem Inhaber 
bed jübifchen ©eWerbebetriebd guguftellen. 

(2) Vei 2lbWefenfjeit bed Vetroffenen fann bie 3uftellung 
Durch Vefanntmadjung im ©eutfchen ßleicßdangeiget unb $reu- 
ßifdjen ©taatdangeiger erfolgen. £5n biefen Faßen gilt ber 
Jag bet Vefanntmachung ald Jag ber gufteßung. 

§ 4 
QJlit ber gufteßung bet Verfügung, burch bie ein Jreu- 

bänbet gemäß § 2 eingefeßt Wirb, Verliert bet Inhaber bed 
©ewerbebetriebd bad 9tedfjt, über bie Vermögendwette gu Ver¬ 
fügen, gu beren Verwaltung ber Jreuljänber eingefeßt ift. Et 
erlangt biefed Specht erft Wiebet, Wenn bie Vefteßung bed 
Jreufjänberd aufgehoben Wirb. 

§ 5 
©ie ©enebmtgung ber Veräußerung nach § 1 ber Vnorb- 

nung auf ©runb ber Verordnung über bie Vnmelbung bed 
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Vermögens bon 3uben bom 26. rit 1938 (9teid)dgefcßbf. I 
6. 415) ift aud) in ben nottoenbig, in benen bie Ver¬ 
äußerung angeorbnet ift; bad gilt aud) für bie Veräußerung 
burd) einen £reubänber. 

airtifet II 

ßanb- unb focfttoittfc§afttid5e Vetciebe* 
©runbetgentum unb fonftiged Vermögen 

§ 6 
Einern 3uben (§ 5 ber ©rften Verorbnung gum 0teid)d- 

bürgergefeß bom 14. Sftobember 1935 — 9teid)dgefel3b(. I 
<5. 1333) tann aufgegeben toerben, feinen tanb- ober forft- 
loirtfd)aftiid)en Vetrieb, fein anbered tanb- ober forfttnirt- 
fd)aftnd)ed Vermögen, fein fonftiged ©runbeigentum ober an- 
bere Vermögendteite gang ober teiltoeife binnen einer beftimm- 
ten 3:rift gu beräußern. 9ftit ber Slnorbnung tonnen Sluftagen 
berbunben toerben. ©ie Vorfcßriften ber §§ 2 bis 4 gelten 
entfpredfjenb. 

(1) 3uben tonnen ©runbftücfe, grunbftücfdgieicbe Ved)te 
unb SKedjte an ©runbftücfen nid)t burd) 9ted)tdgefd)äft er- 
toerben. 

(2) ©ie Vorfdjriften ber §§ 2 unb 4 bis 6 ber SInorbnung 
auf ©runb ber Verorbnung über bie Stnmelbung bed Ver¬ 
mögend bon 3uben bom 26. 5tpril 1938 ($Keid)dgefeßbi. I 
<5. 415) gelten entfprecfjenb. 

(3) Vei ber gtoangdberfteigexung bon ©runbftücfen bat bad 
Voüftrecfungdgerid)t ©ebote gurüifgutoeifen, toenn Sfntag gu 
ber Einnahme beftebt, baß ber Vieter 3ube ift. 

(4) ©ie Sutücftoeifung nad) 3lbf. 3 bertiert tbre 5ßirtung, 
tuenn ber Vieter ibr fofort tmberfprtcbt (§ 72 2Ibf. 2 bed 
gtoangdberfteigerungdgefeßed) unb toenn er nacbtueift, baß et 
fein 3ube ift. 
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(5) Bft bet 3urücftoeifung eines ©eboteS nad) 21bf. 4 toiber- 
fprodjen, fo foll bie ©ntfdjeibung übet ben 3ufdjlag etft stoei 
Sßodjen nad) bem ©djluß bet 23erfteigerung gettoffen toerben. 

§ 8 
(1) Sie Verfügung übet ©runbftücfe unb grunbftücfSgleidje 

91edjte burdj Buben bebarf 3ü ihrer SBitffamfeit bet ©e- 
nebmigung. £Me Verfügung übet fonftige 23ermogenS- 
teile bebatf 3U ibtet SBitffamfeit bet ©enebmigung, toenn bie 
Veräußerung nadj § 6 biefet Vetotbnung angeotbnet ift. £)a$ 
gilt audj füt bie Verfügung butdj einen ^reubänbet. 

(2) £)ie Votfd)tiften beS Slbf. 1 gelten audj füt baS 93er- 
pflidjtungSgefdjäft. 

(3) £)ie 93otfd^rtften beS § 1 2lbf. 2 unb beS § 2 bet 2ln- 
otbnung auf ©runb bet Verotbnung übet bie 2Jnmelbung beS 
Vermögens bon Buben Dom 26. 2lpril 1938 (9teidjSgefeßbl. I 
6. 415) gelten entfpredjenb. 93ei Verfügungen übet unbe¬ 
wegliches Vermögen gelten auch bie Vorfdjtiften bet §§ 4 bis 6 

bet genannten 2lnotbnung entfpredjenb. 

(4) 93ei bet Veräußerung eines ©runbftüifs im 2Bege bet 
3toangSbetfteigerung bebatf baS ©ebot bet ©enebmigung; 
ein ©ebot, füt baS bie etforbetlidje ©enebmigung nicht fofott 
nadjgetoiefen Wirb, ift 3utücf3utüeifen. Bm ©ettungSöeteidj 
beS 9teidjSgefeßeS übet bie 3toangSberfteigerung unb bie 
3toangSbertoaltung batf in ben Bitten § 8i 2J(bf. 2 unb 3 
biefet ©efeßeS bet 3ufd)lag an einen anbeten als ben Sfteift- 
bietenben nut erteilt Werben, Wenn biefet anbete bie ©enebmi¬ 
gung beigebracbt bat. 

§ 9 
(1) ©ie ©enebmigung nadj § 8 erfeßt bie nach bet ©runb- 

ftüdSbetfebtSbefanntmadjung bom 26. Banuat 1937 (9teidjS- 
gefeßbl. I 6. 35), bem ©efeß übet bie Sluffdjließung bon 
SBobnfieblungSgebieten bom 22. ©eptember 1933 (VeidjS- 
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gefe$bl. I 6. 659), bet ©rften ©urchfübrungöberorbnung 3um 
©ßfeb über biß 6id)etung ber 91eid)$gten3ß unb übet 33et- 
geltungSmagnabmen bom 17. Auguft 1937 (9leid)Sgefebbl. I 
©. 905) fotoie bie nad) prei3red)tlid)en SBorfd^riften erforber- 
Iid)en ©enebmigungen. 

(2) Q3ei ber SSetäugerung bon lanb- obet forfttoirtfcbaft- 
licken betrieben ober ber 33eftellung eines S^iegbraucbS an 
folgen getrieben tritt bie ©enebmigung nad) § 8 an ©teile 
ber ©enebmigung nach § 1 ber Anorbnung auf ©runb bet 
Aerotbnung über bie Anmelbung beS Vermögens bon Jjuben 
bom 26. April 1938 (9vetdjSgefebbl. I 6. 415). 

§ 10 
(1) Söeräugert ein 3ube ein im ©ebiet ber fReid^^ö^upt- 

ftabt Berlin belegeneS ©runbftüif, fo ftebt ber 91eidj£fjaupt~ 
ftabt Berlin 3ur ©urdjfübtung ber ftäbtebaulicben Sftagnabmen 
beö ©eneralbauinfpeftorS ein SorfaufSrecbt $u. 

(2) ©ie 23orfcf>riften bet §§ 12 unb 13 ber öerorbnung 
über bie SReugeftaltung, ber 9Wd)Sbauptftabt Berlin bom 
5. üftobembet 1937 (91eid)Sgefebbl. I 6. 1162) gelten ent- 
fptecbenb. 

(3) ©as AorfaufSred)t beftebt nicht, toenn baS 9letd), ein 
üanb ober bie 91ationalfo3ialiftifd)e ©eutfcbe Arbeiterpartei 
an bem 5Red)tSgefcf)äft als (Srtoerbet beteiligt finb, 

A r t i t e 1 III 

©epotjtoang für AJertpapiere 

§ 11 
(1) 3uben höben binnen einer 2Bodje nach Onfrafttreten 

biefer Setotbnung ihre gefamten Aftien, Äute, feftberBinS- 
lidjen SBerte unb ähnlichen SBertpapiere in ein ©epot bei einer 
©ebtfenbanf einBulegen. 91eu ertoorbene fflertpaplere finb bin¬ 
nen einer 2Bod)ß nad) bem ©rtoerb in ein foldjeS ©epot eingu- 
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liefern. 0er Vefiiser bereiniget einem guben gehöriger Wert¬ 
papiere barf bie Wertpapiere nur an eine ©eoifenbanf für 
Vedjnung beS guben auShänbigen. 

(2) ©otoeit su ©unften Pon guben Wertpapiere bereite im 
©epot bei einer ©ePifenbanf liegen ober ©chulbbudjforberun- 
gen eingetragen finb ober bei einer VertoaltungSftelle VuS- 
lofungSfdjeine hinterlegt finb, auf ©runb beren VorsugSrenten 
gewährt Werben, hüben bie guben unPetsüglid) bet 33anf, ber 
©djulbenPerWaltung ober ber VerWaltungSfteHe burd) eine 
fd)tiftlidje ©rHärung ihre ©igenfehaft als guben ansuseigen. 
Om |?aCfe beS 2lbf. 1 6ats 3 muß biefe ©rflärung gegenüber 
bem Vefitjer abgegeben Werben. 

(3) ©ie ©epotS unb bie ©chulbbudjfonten finb als jübifcf) 
Su fennseidjnen. 

Verfügungen über bie in ein jübifd)eS ©epot eingelegten 
Wertpapiere fowie SluSlieferungen Pon Wertpapieren aus 
foldjen ©epotS bebürfen ber ©enehmigung beS 9teid)Stoirt- 
fd)aftSminifterS ober ber Pon ihm beauftragten ©teile. 

§ 13 
©ie Vorfdjriften ber §§ 11 unb 12 gelten nid)t für guben 

auSlänbifcber ©taatSangehörigfeit, 

21 r t i f e l IY 

gutoelen, ©dhmttcf- unb i?unftgegenftänbe 

§ 14 
(1) guben ift es Perboten,, ©egenftänbe aus ©olb, ^latin 

ober ©Uber fowie ©belfteine unb su erwerben, 3U ber- 
pfänben ober fteifjanbig su Peraugern. ©olche ©egenftänbe 
bürfen, abgefehen Pon ber Verwertung eines bei Onfrafttreten 
biefer Verorbnung su ©unften eines nidjtjübifchen Vfuub" 
gläubigerS bereits beftehenben VfuubrechtS aus jübifchem 23e- 
fi(3, nur Pon ben Pom Veid) eingerichteten öffentlichen 2ln- 
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taufsftellen ertootben toetben. SaS gleiche gilt für fonftige 
6d)mucf- unb ^unftgegenftänbe, fotoeit bet ‘ißteiS für ben ein¬ 
zelnen ©egenftanb 1 000 sfteidjSmarf überfteigt. 

(2) Die $orfd)rift beS Slbf. 1 gilt nicht für guben auä- 
länbifcber ©taatSangebörigfeit. 

2Itti f et Y 
SHtgememe SBorfcbriften 

§ 15 
(1) Sie Genehmigung zur Veräußerung jübifd)er ©etoerbe- 

betriebe, jübifdjen ©runbbefitzeS ober fonftiger jübifdjet 33et- 
mögenSteile fann unter Auflagen erteilt toerben, bie aud) in 
©elbleiftungen beS ©rtoerbetö zu ©unften beS SReitbS be¬ 
lieben tonnen. 

(2) Sie ©enebmigungen ber im 2Ibf. 1 genannten 2lrt 
tonnen auch mit ber SRaßgabe erteilt toerben, ba§ bem jübi- 
fefien ^eraugetet an ©teile beS ganzen ober eines Seiles beS 
im 5)eräuf3erungSt>ertrag fcorgefebenen Entgelts ©djulbbet- 
fdjteibungen beS Seutfdjen Reichs zugeteilt ober ©djulbbuch- 
forberungen in baS SReicbSfcbulbbucb eingetragen toerben. 

§ 16 
Ste im Slrtifel II für JJuben getroffenen 33eftimmungen 

erftreefen fidj auch auf ©etoerbebetriebe fotoie auf Vereine/ 
©tiftungen, ^Inftalten unb fonftige Unternehmen, bie nid)t 
©etoerbebetriebe finb, fotoeit fie nadb ber Sritten 93erorbnung 
gum ^eiebsbürgergefeb bom 14. guni 1938 (9teidj$gefe§bl. I 
©. 627) als jübifcb gelten. 

§ 17 
(1) gut bie Verfügungen nadb ben Vorfcbtiften ber Vrtifel 

I unb II finb, borbebaltlid) ber befonberen Veftimmungen im 
2lbf. 3 unb 4, bie bob^en VertoaltungSbebörben zuftänbig. 
Sie bSb^n VertoaltungSbebörben führen auch bie Vufficbt 
über bie eingefetzten Sreubanber. 
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(2) Welche Serben höhere 33ertüaltung$behörben im 
©inne biefer 23etorbnung ftnb, beftimmt ficf» nad) § 6 bet 23er- 
orbnung über bie 2Inmelbung be£ 23etmögen$ Pon $j[uben 
Pom 26. SIpril 1938 (9tei(h$gefegbl. I ©. 414) mit bet 3ftag- 
gabe, bag 

in Inhalt 
bag Wibaltifdje ©taatgminifterium, Abteilung 
Wirtfchaft, 

in 23aben 
bet 23abifdje ^inans- unb Wirtfchaftgminifter, 

in Württemberg 
ber Württembergifche Wirtfd)aftgminifter, 

in Öfterteich 
ber 9teidb£fommiffar für bie Wieberbereinigung 
Öfterreidjg mit bem ©eutfdjen SReicf) ober bie 
bon ihm beauftragten ©teilen, 

in ben fubetenbeutfchen ©ebieten 
bie Sftegierunggpräfibenten 

3uftänbig finb. 

(3) ©otoeit eg fid) um lanbtoirtfchaftlicheg Vermögen 
banbeit, tritt an bie ©teile ber höheren 23ertoattunggbel)ötbe 
in ^3teugen ber Oberpräfibent (fianbegfulturabteilung), in ben 
augerpreugifdjen £änbern bie obere ©ieblunggbehörbe. ©o- 
meit eg ficb um forfttoirtfdjaftlicheg Vermögen bonbeit, tritt 
an bie ©teile ber höheren 23ertoaltunggbehörbe bie höhere 
^orftbebörbe. 

§ 18 
(1) örtlich suftänbig ift, 
1. toenn bie Verfügung einen betrieb, ein ©runbftüdf 

ober ein gtunbftütfggleicfjeg Sfted)t betrifft, biejenige 
23eljötbe, in beten ©eBirf bet betrieb ober bag ©runb- 
ftücf gelegen ift, 

2. toenn bie Verfügung fonftige 23ermögengteile betrifft, 
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biejenige bebörbe; in beren Ve3irf ber jübifdje Eigen¬ 
tümer ober Verfügungsberechtigte feinen SBobnfitj ober 
gewöhnlichen Aufenthalt bat. 

(2) 3n gtoeifelsfälfen wirb bie suftänbige bebörbe ourdj 
ben SleicbSWirtfibaftSrnmifter beftimmt. 

§ 19 
©egen Verfügungen auf ©tunb biefer Verotbnung ftebt 

bem betroffenen binnen swei A3od)en nad) bet’anntgabe ber 
Verfügung an ibn bie befd)Werbe an ben 91eid)SWirtfd)aft£- 
minifter 3U. ©ie Entfd)eibung beS SleidjSWirtfdjaftSminiftetS 
fann nidjt angefochten Serben. 

§ 20 
(1) ©oweit eS fid) um lanbWirtfcbaftlicbeS Vermögen ban- 

beit, tritt in ben fallen beS § 18 Abf. 2 unb bes § 19 an 
©teile beS 9teidjSWirtfdwftSminifterS ber 91eid)Smimfter für 
Ernährung unb £anbtoirtfdjaft, fotocit eS ficft um forftwirt- 
fdjaftlidjes Vermögen banbeit/ ber AeidjSforftmeifter. 

(2) ©oWeit eS fid) um betriebe beS üanbbanbelS unb ber 
be- unb Verarbeiter lanbwirtfdjaftltcber Ergeugniffe banbeit 
(91eid)^naf)tftanböbanbel/ VeidjSnäbrftanbSinbuftrie, ffteid)S- 
näf)tftanb$banbwerf im ©inne beS § 1 ber ©ritten Verorb- 
nung über ben vorläufigen Aufbau beS 91eid)SnäbtftanbeS 
Vom 16. Februar 1934 — SReidjSgefebbl. I ©. 100 — unb 
ber basu ergangenen 91adjttäge); trifft ber Veid)SWirtfd)aftS- 
minifter bie Entfdjeibungen nad) § 18 Abf. 2 unb § 19 im 
Einvernehmen mit bem VeidjSminifter für Ernährung unb 
üanbwirtfdjaft, foWeit es fid) um bearbeitet- unb Verteüer- 
betriebe ber *$forft- unb ßolBWirtfdjaft im ©inne bet Verotb- 
nung über bie Errichtung; Übernahme unb Erweiterung fotft- 
unb hol3tvirtfdjaft(id)er bearbeiter- unb Verteilerbetriebe Vom 
28. Februar 1938 (AeidjSgefebbl. I 6. 231) banbeit/ im Ein¬ 
vernehmen mit bem AeidjSforftmetfter. 
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§ 21 
(1) Verfügungen bet f)öfjeren Vertoaltungöbeljörbe/ burdj 

bie ein 3ube frembet ©taatSangeljorigfeit betroffen toirb, fül¬ 
len nur mit 3uf^mmun9 be3 9leid)3toirtfdjaft$minifter^ 
ergeben. 

(2) ©ag gleidje gilt für Verfügungen ber im § 17 Vbf. 3 
genannten Vefjörben, burdj bie ein Jjube frember <5taat3- 
angeljörigfeit betroffen toitb. ©ie erforberlicfje ^uftimmung 
erteilen in biefen ‘gällen ber 91eid)$miniftet für @:rnäl)tung 
unb Äanbtoirtfdjaft ober ber 91eidjgforftmeifter im @:inbernef)- 
men mit bem ^eidjStoirtfdjaftöminifter. 

§ 22 
6otoeit bie Vorfdjriften biefer Verorbnung in ben fubeten- 

beutfdjen ©ebieten nidjt unmittelbar angetoenbet toerben ton¬ 
nen/ finb fie finngemäg ansutoenben. 

§ 23 
(1) 2öer ben Vorfdjriften ber §§ 4, 6 Satj 3, §§ 8, 11 

Vbf. 1 unb 2/ §§ 12 unb 14 gutoiberfyanbelt/ toirb nadj § 8 
ber Verorbnung über bie 2(nmelbung be3 Vermögens bon 
JJuben bom 26, Vpril 1938 (91eidjSgefet3bI. I 6. 414) beftraft. 

(2) 91adj biefer Vorfdjrift toirb audj beftraft/ toer borfätj- 
lidj VermogenStoerte ertoirbt, übet bie entgegen ben Vor- 
fdjriften ber §§ 4 ober 6 ©atj 3 berfügt toirb. 

§ 24 
©iefe Verorbnung tritt mit bem £age ber Verfünbung in 

l^raft. 

Verlin, ben 3. ©esember 1938. 

©er OleidjStoirtfdjaftSminifter 
2Ö a 11 lj e t 'Junf 

©er SReidjSminifter beS Innern 
^ricf 
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übn STlic<t>crt)äitntffc mit ^udtti 
Pom 30* flptil 1939 

Die 91eid)Sregierung l)at baS folgende ©efeg befdjloffen, 
baS hiermit toerfünbet toirb: 

§ 1 
fioderung beS 9Jt i e t e r f d) u g e S 

©n 3ube fann fid) auf ben gefe^tid^en Neterfdjug nidjt 
berufen, tüenn bet Vermietet bei ber Äünbigung butdj eine 
©efdjeinigung ber ©emeinbebefjörbe nadjtüeift, bag für bie 
Seit nadj ber ©eenbigung beS NettoerljältniffeS bie anbertoei- 
tige Unterbringung beS NeterS fidjergeftellt ift. Dies gilt 
nidjt, tüenn audj ber Vermieter 3ube ift, 

§ 2 
Vorzeitige i^ünbigung 

©n Nettoertrag fann, tüenn nur ein Vertragsteil 3ube ift, 
toon bem anberen jeberseit mit ber gefegtidjen $rift gefünbtgt 
toerben, aud) toenn ber ©ertrag auf beftimmte 3eit gefdjloffen 
ober eine längere als bie gefeglidje üünbigungSfrift toereinbart 
ift. Der Vermieter fann jebod) für einen früheren als ben toer- 
traglicf) zuläffigen Termin nur fünbigen, tüenn er bei ber i?ün- 
bigung burd) eine Vefdjeinigung ber ©emeinbebefjörbe nadj- 
tüeift, bag für bie Seit nadj ber Veenbigung beS Nettoerfjäft- 
ntffeS bie anbertüeitige Unterbringung beS NeterS fidjerge- 
ftellt ift, 

§ 3 
Untermieter 

Jfuben bürfen Untermiettoerträge nur mit $uben abfdjlie- 
gen. Die Erlaubnis beS Vermieters ift nicfjt erforberltdj, tüenn 
biefer audj 2fube ift. 
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§ 4 
Unterbringung 

(1) (Sin 3ube bat in ©Jobnräumen, Me er als ©gentümer 
ober auf ©runb eines SftutjungSred)tS innebat ober bie er bon 
einem JJuben gemietet bol/ auf Verlangen bet ©emeinbebe- 
börbe 3uben als SJlieter ober Untermieter aufgunebmen. ©3irb 
ber ©bfcblug eines entfprecbenben ©ertragS bertoeigert, fo 
fann bie ©emeinbebeborbe beftimmen, bag ein ©ertrag mit 
bem bon ibr feftgefegten 3nbalt als bereinbart gilt. Sie #öbe 
ber ©ergütung für bie überlaffung ber Sftäume unb eines 
ettoaigen Untermietsufd)lagS beftimmt bie ©emeinbebeborbe, 
fofem fie nidjt felbft ^keiSbebörbe ift, im ©übernehmen mit 
ber suftänbigen ^ßreiSbebörbe. 

(2) $ür bie ^eftfe^ung bon ©lietberträgen unb Unter- 
mietberträgen tann bie ©emeinbe ©ebübten erbeben. 

(3) ©in nach 2lbf. 1 begrünbeteS 9ftiet- ober Untermietber- 
bältniS barf ber ©ermieter ober Unterbermieter nur mit ©e- 
nebmigung ber ©emeinbebeborbe fünbigen. 

Sleubermietung 

3uben bürfen leerftebenbe ober frei toerbenbe 9täume nur 
mit ©enebmigung ber ©emeinbebeborbe neu bermieten. Sie 
©orfdjriften beS § 4 finben auf biefe Flaume entfpredjenb 2In~ 
toenbung. g ^ 

©influg beS 2B e g f a 11 S b e r © e r to a 11 u n g S - 
b e f u g n i S 

ßotoeit bie ©ntoenbung ber §§ 1 bis 5 babon abbängt, 
bag ber ©ermieter 3ube ift, gilt ber ©runbftütfSeigentümer 
ober ber ^ugungSberedjtigte auch bann als ©ermieter, toenn 
er infolge beS ffiegfallS feiner ©ertualtungSbefugniS ben 
Sftietbertrag nicfjt felbft abgefdjloffen fyat ober abfrf)liegen 
fann. 
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§ 7 
m t f d) e h e n 

Sängt bie £lntoenbung btefeS ©efe^e^ babon ab, baß bet 
Vermietet ober bet Bieter 3ube ift, fo gilt für ben ^all einet 
Qftifchebe be£ Vermieters ober 2ftietetS foIgenbeS: 

1. Die Vorfchttften finb nidjt angutoenben, toenn bie ^tau 
JJübin ift. Das gfeid^e gilt, toenn SlbfömmHnge auS 
bet ©he borhanben finb, aud) toenn bie ©he nicht mehr 
befteht. 

2. Oft bet Sftann £fube unb finb SIbfömmlinge aus bet 
©he nic^t borhanben, fo finb bie Vorfdjriften ohne S^ürf- 
fid)t batauf angutoenben, ob bet 9ftann obet bie ^tau 
Vermieter obet Mietet ift. 

3. SlbtömmUnge, bie als O^ben gelten, bleiben äuget 
betracht. 

§8 
V3 e d) f e I b e S VerfügungSredjtS 

(1) (Seht bas Verfügungsrecht (Eigentum obet SlutgungS- 
techt) übet ein ©runbftütf ncidj Onfrafttteten MefeS ©efegeS 
bon einem 3uben auf einen Sfttchtjuben übet, fo bleiben bie 
Votfdjtiften btefeS ©efeigeS in gteidjet 2Beife tote bot bem 
Übergang antoenbbar, jebodj ift eine borgeitige i\ünbigung 
(§ 2) auSgefdjloffen. Dies gilt auch bet einem toeiteren Söedj- 
fef beS VerfügungSredjtS. 

(2) Die Vorfdjrift beS $Ibf. 1 etfttecft fidj nid)t auf 
SRäume, bie bet Verfügungsberechtigte felbft benu^en torfi obet 
auf beten Onanfpruchnahme bie ©emeinbebehotbe bergidjtet 
hat. 3um ÜftadjtoeiS beS VergidjtS genügt eine Vefdjeinigung 
bet ©emeinbebehotbe. 

§9 
SftaumungSfrift 

(1) SBirb ein 3ube auf ©tunb bet Votfdjtiften btefeS ©e- 
fegeS gut Räumung betutteift, fo batf ihm eine SKäumungä- 
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frift nur bann betoilligt toerben, toenn er burcg eine €8efcftei- 
nigung ber ©emeinbebegbrbe nac^tueift, bag feiner anbertoeitt- 
gen Unterbringung Vwbetniffe entgegenftegen, ober toenn bie 
fofortige Räumung ohne ernftlicge 6d)äbigung ber ©efunbgett 
eines ^Betroffenen nid^t burd)fügrbar ift, Die ^RaumungSfrift 
fann unter ben gleichen VorauSfegungen oerlängert toerben. 

(2) £)ie Vorfcgrift im 2lbf. 1 ift, fotoeit ber 9MumungS~ 
pflicgtige nidgt felbft getünbigt gat, entfprecgenb ansutoenben, 
toenn bie SSerpflie^tung sur Räumung nicftt burcg Urteil aus- 
gefprocgen ift ober bie VorauSfegungen für bie Vetoilligung 
einer SRäumungSfrift erft nad) bjer Verfünbung beS Urteil 
eintreten. über bie Vetoilligung ber ^rift entleibet auf An¬ 
trag beS 94äumungSpflid)tigen baS für bie ^Räumungsklage 
Suftänbige SlmtSgeridjt. VMrb eine Jfrift betoilligt unb liegt 
ein oollftretfbareS SRäumungSurteil nicgt bor, fo ift in ber 
©ntfcgeibung sugleicg auSsufprecgen, bag bie SRäume nacg Ab¬ 
lauf ber "grift gerauSsugeben finb; biefe ©ntfcgeibung ftegt 
einem Pollftrecfbaren SRäumungSurteil gleidj. 

(3) ©egen bie ©ntfcgeibung, burcg bie bie Vetoilligung 
einer SRäumungSfrift abgelegnt toirb, finbet bie fofortige Ve- 
fcgtoerbe auch bann ftatt, toenn ein Urteil nur toegen Verfü¬ 
gung ber 9täumungSfrift angefotgten toirb. 

(4) Vi3 $ur Verausgabe ber Flaume gaben bie bisherigen 
Vertragsteile bie gleichen Geegte unb Pflichten toie t>or ber 
Veenbigung beS ^RietPergältniffeS. 

(5) $m Verfahren gemäg Vbf. 2 toerben bie gleiten @e- 
riegts- unb sRecgtSantoaltSgebügren erhoben toie im Verfahren 
über Anträge auf Porläufige ©inftellung ber gtoangSOotlftref- 
fung. gur bie Vemeffung beS ©treittoertS gilt § 10 5lbf. 1 beS 
©ericgtSfoftengefegeS entfprecgenb. 

§ 10 
VegriffSbeftimmung 

(1) 2öer JJube ift, beftimmt fieg nacg § 5 ber ©rften Ver- 
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orbnung gum Sleid^bürgergefeg Pom 14. 91oPember 1935 

(«ReidjSgefefcbl. I 6. 1333). 
(2) Einern 3uben fteht äuget bei bet Antoenbung be£ 

§ 9 ein jübifcheS Unternehmen im 6inne be$ Artifel3 I ber 
^Dritten 23etotbnung sum 91etd)£bütgetgefeg Pom 14. 3uni 
1938 (31eidj$gefegbl. I 6. 627) gleid). Als 3öed)fel be$ 33er- 
fügungöred)tö im 6inne be$ § 8 ift aud) ber AJegfall ber 23or~ 
au^fegungen an^ufehen, unter benen ein Unternehmen als jü- 

bifd) gilt. 

§ 11 
33ehanblung anhängiger SftietaufhebungS- 

flogen 
(1) 3ft beim Tinfrafttreten biefeS ©efegeS gegen einen 

Sjuben ober ben ©blatten eine^ $uben ein AlietauffjebungS- 
ftreit anhängig, fo hat bnS ©ericf)t auf Antrag beS Klägers 
ba$ Verfahren auSsufegen, um ihm bie l^ünbigung nach ben 
93orfdbriften biefeS ©efegeS $u ermöglichen. Mnbigt ber 
Klager baS SDlietOergältmS, fo fann er bie Aufnahme beS 
Verfahrens beantragen unb Pon ber AufhebungSflage $ur 

AäumungSflage übergehen, ©rlebigt fich ber 91ed)tSftreit 
baburch, bag ber Alieter auSgiefjt ober ben AäumungS- 
anfprud) anerfennt, fo finb bie butd) ben AuffjebungSftreit 
entftanbenen ©ericfjtSfoften niebergufcglagen; bie auger- 

getid)tlid)en Soften hat bet Atieter $u tragen. 
(2) klimmt ber Kläger bie AufljebungSflage sutütf, fo 

finb bie ©eridjtSfoften niebersufchlagen unb bie augergeridjt- 
lichen iloften gegeneinanber aufäufjeben. 

§ 12 
Allgemeine Anmefbepflidjt 

(1) Sie- ©emeinbebegörbe fann Anorbnungen über bie 
Anmelbung Pon Räumen erlaffen, bie an Jjuben Permietet 

finb ober bie für bie Unterbringung Pon JJuben nadh hen Vot- 
fchtiften biefeS ©efegeS in Anfprud) genommen toetben fönnen. 
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(2) 2öer Porfätjlidj ober faijttäffig bie Porgefdjriebene 
21nmelbung nicfjt ober nidjt recfjtseitig betoirft/ toirb mit 
©elbftrafe bis $u 150 SKeidjSmarf ober mit #aft beftraft. 

§ 13 
u S f dj t u ß öon ©rfaßanfprüdjen 

21uS Slnorbnungen bet ©emeinbebebörbe, bie auf ben 
5)orfd)riften biefeS ©efeßeS beruhen, tonnen ©rfaßanfprüdje 
gegen bie ©emetnbe nid)t bergeteitet toerben. 

§ 14 
S3orbebntt, ©rmädjtigung 

(1) ©te Onfraftfeßung biefeS ©efet^e^ im £anbe Öfter- 
reitf) unb in ben fubetenbeutfcben ©ebieten bleibt Porbebalten. 

(2) ©er $fteid)Sminifter ber 3ufti$ unb ber 91eidj$arbeitS- 

minifter toerben ermächtigt, im ©ntoernebmen mit bem 
STteid^^minifter beS 3nnem 23orfef)tiften 3ur ©urdjfübrung 

unb ©rgan$ung biefeö ©efeßeS fotoie 3ur ©infüfjtung ent- 

fpredjenber 93eftimmungen im £anbe Öfterceid) unb in ben 

fubetenbeutfd)en ©ebieten 3u erlaffen. 

Berlin, ben 30. Slprü 1930 

©er Rührer unb SftetcbSfansler 
Slbotf Ritter 

©er91eid)3minifter ber 35 u ft i 3 

©r. © ü r t n e r 

©er 9teidjSarbeitSminifter 
ön SJerttetung 

©r. j?rof)n 

©er ©tellbertreter b e S ^ ü fj r e r 3 

9t. Seß 

©er Steidjöminifter b e $ «Innern 
Bftid 
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Dgrotdmtng juc €mfüt>rung des 
über HliefuctbäUniffe mit Jaden in der (DftmarE 

t>om 10, tllöi 1030 

Auf ©runb be3 § 14 be3 ©efege3 über 2Jtiett>erf>ältniffe 
mit Jjuben bom 30. ^Iprit 1939 (94eid)3gefel3bL I 6. 864) 

totrb berorbnet: 

A r t i f e l 1 

©a$ ©efeg über Aüetberhältniffe mit 3uben bom 30. April 
1939 (Aeicgögefegbl. I 6. 864) gilt in ber Dftmarf nad) Alag- 

gabe bei folgerten Anpaffung3borfd)tiften: 

1- Su § 1 

§ 1 ift in folgenbet Raffung ansutoenben: 

„(i) (Sin 3ube fann fiel) auf bie bem 6djut$e ber Bieter 
bienenben 33otfc^tiften bet §§ 19, 20, 22 unb 23 be3 öfter- 

retchifdjen Alietengefe(3e3 (33@23I. Ar. 210/1929) nid)t be¬ 

rufen, toenn ber Vermieter bet ber Mnbigung eineg A3of)n- 

raumg burdj eine Vereinigung ber ©emeinbebehörbe nad)- 
toeift, bag für bie 3^t nach ber Veenbigung beg Alietber- 

gältniffeg bie anbertoeitige Unterbringung beg Alieterg 

fidfergefteüt ift. ©iefe Vefdjeinigung ift bem ©eriegt bei 

ber Anbringung ber Mnbigung botgulegen. 

(2) Vetrifft bie i^ünbtgung nur anbere Alietgegenftanbe 
alg Alohnraume, fo fann ftdf) ein Oube auf bie im Abf. 1 
angeführten Vorfcgriften beg Aüetengefegeg überhaupt 
nicht berufen. 

(3) ©ie Abf. 1 unb 2 gelten nicht, toenn aud) ber Ver¬ 

mieter $}ube ift." 

2. 3u § 2 
Vei ber beseitigen üünbigung eineg AtietbergältniffeS 

gemäg § 2 beg ©efegeg ift ohne Aücfficgt auf bie ©auer ber 
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gefegtidjen Mnbtgunggfrift eine $rift bon btei Monaten ein- 

Suhalten. Die i?ünbigung mug fpätefteng am britten V3erf- 
tage eineg Sttonatg erfolgen unb ift für ben 6d)tug jebeg 

^atenbermonatg suläffig. 

3. 3u § 3 

6ag 2 beg § 3 ift in fotgenber Raffung ansutoenben: 

„2tuf ein bertragtidjeg Verbot ber Unterbermietung fann 

fid) ber Vermieter nicht berufen, toenn aud) er $ube ift/' 

4. Su § 9 

§ 9 ift in fotgenber Raffung ansutoenben: 

„0) 3ft nur ber Bieter 3ube, fo barf ihm eine Ver¬ 
längerung ber Sftäumunggfrift nad) ben Vorfd)riften ber 
§§ 38 big 40 beg öfterreic^ifd^en Sftietengefegeg (V©Vt. 

Vr. 210/1929) nur betoiHigt toerben, toenn er burd) eine 
Vefcheinigung ber ©emeinbebefjörbe nachmeift, bag feiner 

anbertoeitigen Unterbringung Sinberniffe entgegenftetjen 

ober toenn bie Räumung ohne ernftticge ©cgäbigung ber 

©efunbljeit eineg betroffenen nicht burdjfüfjrbar ift* 

(2) § 575 Slbf. 3 ber öfterreicgifcben gibilprosegorbnung gilt 

nicht, toenn nur ber Bieter 3ube ift/' 

5. 3u§ 11 

§ 11 ift in fotgenber Raffung ansutoenben: 

„(i) £)ie Vorfdjriften biefeg ©efegeg finb aud) auf Üun- 
bigungen angutoenben, bie bor feinem 3nfrafttreten bei 
©erlebt angebracht toorben finb. 3n biefen Ratten ift bie im 
§ 1 Vbf. 1 geforberte Vefdjeinigung ber ©emeinbebefjörbe 

aud) bann $u betücffidjtigen, toenn fie erft im SRedjtgmittet- 

berfahren borgetegt toirb. Sag Verfahren ift auf Vntrag 

beg iTtägerg su unterbrechen, um ihm bie Veibringung ber 

Vefcheinigung $u ermöglidjen. 
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(2) ©a$ Verfahren über ©intoenbungen gegen einen Aäu- 

mungSauftrag, beffcn ©rtaffung bor bem Onfrafttreten bie- 

fe$ ©efei^eS beantragt toorben ift, fotoie baö Verfahren 
über eine bor biefem 3^tpunft angebradjte i^iage auf Auf¬ 

hebung eine$ AlietbertrageS ift, toenn ber Vertagte ober 

fein ^^egatte 3ube ift, auf Antrag be3 ütägerS 3U unter¬ 

brechen, um ihm eine Mnbigung nach ben Vorfdjriften bie- 

fe£ ©efeße3 3U ermögtidjen. 

(3) Sa£ unterbrochene Verfahren ift auf Antrag be3 Klä¬ 

gers auf3unehmen. 

(4) AMrb bie JMnbigung toitffam ober ertebigt fid) ber ben 

©egenftanb be3 aufgefchobenen ©erfahrend bitbenbe 
Aed)t3ftreit baburd), baß ber Veftagte ben Afcietgegenftanb 

räumt, fo ift bem Veftagten auf Antrag be$ Klägers ber 
€tfaß ber ^rogeßfoften be$ aufgefchobenen Verfahren# mit 
Vefcfjtuß auf3uertegen." 

Artif et 2 

Sa# ©efeß über bie Anforberung bon ^Bohnungen unb 

©efd)äft#räumen (©efeßbt. f. b. fianb Sefterreidj Ar. 588/ 
1938 bleibt unberührt, fotoeit nicftt bie Vorfdjriften be# § 4 

be# ©efeße# über Alietbertjättniffe mit 3uben tylafy greifen. 

^ertin, ben 10. Aiai 1939. 

©er Aeidj#minifter ber 3 u ft i 3 

Sr. © ü r t n e r 

Ser Aeidj#arbeit#minifter 

^rans 6elbte 

Ser Aeidj#minifter be# Onnern 

3n Vertretung 
©r. ©tucfart 
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Verordnung $ur €infffl)rung des 6efe^es über tWfet* 
oeri)ältni0e mit ^uden in den fudetendeutfd)en Gebieten 

oom 10* »toi 1939 

$luf ©runb beS § 14 beS ©efeßeS über Sftietberbältniffe 

mit 3uben bom 30. Slpril 1939 (91eid)Sgefeßbl. I ©. 864) 
tüirb berorbnet: 

SaS ©efeß über SKietberbältniffe mit $uben bom 30. 

2Ipril 1939 (9leid)Sgefeßbl. I 6. 864) gilt in ben fubeten- 

beutfdjen ©ebieten nach Maßgabe ber folgenben 2lnpaffungS- 
borfdjriften: 

1. 3u§2 

53ei ber beseitigen iTünbigung eines SftietberbältniffeS 

gemäß § 2 beS ©efeßeS ift ohne Sftücffidjt auf bie Sauer ber 

gefeßlidjen ÄünbigungSfrift eine ‘grift bon brei 9ftonaten ein- 

Subaiten. Sie ^ünbigung muß fpäteftenS am britten $3erf- 

tage eines 9KonatS erfolgen unb ift für ben 6d)luß jebeS i?a- 

lenbermonatS suläffig. 

2. 3u§3 
©aß 2 ift in foigenber Raffung ansutoenben: 

„2luf ein bertraglicbeS Verbot ber Unterbermietung fann 

ficb ber SJermieter nicht berufen, toenn aud) er 3ube ift/' 

3. 3u § 9 
2ln bie ©teile beS § 9 tritt fotgenbe 93orfcbrift: 

„C1) 3ft nur ber Bieter 3ube unb ift bie ^ünbigung be- 

tuilligt, fo fommt ein 2luffcbub ber exefutiben Räumung 
nur in 23etrad)t, toenn ber SJlieter bureb eine 23efd)eimgung 

ber ©emeinbebebörbe naebtoeift, baß feiner anbertneitigen 

Unterbringung ^inberniffe entgegenfteben ober toenn bie 

Räumung of)ne ernftlidje ©djäbigung ber ©efunbbeit eines 

^Betroffenen nidbt burdjfübrbar ift. 
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(2) § 575 2lbf. 3 bet 3toifpf°3ef3otbnung gilt nicht/ toenn 
nur bet Mietet $ube ift." 

4. 3u § 11 
§ 11 ift in folgenbet Raffung angutoenben: 
„3ft beim 3nfrafttreten biefe$ ©efe^eö gegen einen 3uben 

ober ben ©hatten eine3 JJuben ein Verfahren auf Vetoifli- 
gung bet üünbigung obet auf Räumung anhängig, fo hat 
baß ©etid)t auf Antrag beS iHäget$ baß Verfahren gu unter¬ 

brechen, um ihm bie Mnbigung nach ben SJotfeßriften biefes 
©efet?e3 gu ermöglichen. ©rlebigt ficf) bet 91edjt3ftreit butch 
eine foldfje iTünbigung, fo finb bie @erid)t$foften niebergu- 
fchlagen; bie außergerichtlichen Soften h<*t bet Bieter gu 
tragen. Vimmt bet Kläger bie i^Iage gutütf, fo finb bie @e- 
rldjtsfoften niebetgufchlagen unb bie außergetiChtlidjen Soften 
gegeneinanbet aufguheben. " 

Vetfin, ben 10. 3Rai 1939. 

©et 91eiCh3mintfter bet Saftig 
©r. © ü 11 n e r 

©et 91eid)$atbeit3mimfter 
^tang 6etbte 

©et 9leid)6mmiftei btß 3nnetn 
3n Vertretung 
©t. 6tucfart 

©er ©utchfuhrungsccla^ ;utn 6efe§ 
übet die STU^XDCct>ällni0e mit ^uden 

vom 4* flloi 1939 

3ur Sachführung be3 ©efeßes über 9)7ietberhä!iniffe mit 
^uben bom 30. 4. 1939 (91© VI.1 6. 864) beftimmen tuir im 
©inbernehmen mit bem 9139)7. folgenbeS: 
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1. 91adj ben §§ 1 unb 2 be€ ©efeßeS hat bie ©emeinbe- 
beljorbe eine befdjeinigung au^uftetten, baß für bie Seit 
nach beenbigung be3 9Rietberßä(tniffe3 bie anbertoeitige Un¬ 
terbringung be3 Bieters fidjergefteüt ift. £>urdj biefe bor- 
fcßrift fott bie ©emetnbe in bie £age Perfeßt toerben, für bie 
planmäßige £öfung bon ÜDlietPerhältniffen mit £fuben 3u far¬ 
gen/ o^ne baß eine £)bbadj(ofigfeit jübtfcßer Familien eintritt. 
6onad) trägt im toefentticßen Umfange ber ©emeinbeleiter bie 

beranttoortung für eine orbnungSmäßige ©urdjführung be3 
©efeßeä. ©r hat pfttdjtmäßig 3n prüfen, in toetcßem Umfange 
er bie befdjeinigungen auSfteden unb bamit bie auSgefpro- 
d)enen i^ünbigungen toirffam toerben (affen tann. £)abei toirb 
ber ©emeinbeletter mit bem örtlich 3uftänbigen #oheit3träger 
ber Partei in geeigneter Sbeife berbinbung 3u halten haben, 
um einen georbneten Ablauf ber 3U treffenben Maßnahmen 
fidjerBuftellen. $öegen ber ©rteilung ber befcßeinigung im 
$alle be$ § 2 6aß 2 be3 ©efeßeS bei einem jübifdjen QXtieter 
frember ©taatSangeßörigfeit toirb auf r. 9 bertbiefen. 

2. Um bie anbertoeitige Unterbringung ber $uben, bie in 
bieten ©emeinben großen Umfang erreichen tmrb, burdjfüßren 
3U fönnen, ift ed erforbertich, baß 3unädjft ber bon ben bor- 
fcßriften be£ ©efeßeS betroffene 3ßoßnraum ermittelt toirb. 
Unterlagen hierüber finb in ben meiften ©emeinben nicht 
Porßanben. 3n ben ©emeinben, in benen infolge ihrer ©toße 
ober ber Saßl ber ortSanfäffigen 3uben ber erforberlidje Qber- 
blid nicßt ohne Weiteres su gewinnen ift, toirb baßer 3unäd)ft 
3toedmäßig burdj eine SInorbnung ber ©emeinbebetjörbe gern. 
§ 12 be$ ®efeße$ bie ^fließt Bur bnmelbung bes m be¬ 
tracht fommenben Söoßnraumed 3U begrünben fein. 0ie 2ln- 
orbnung gern. § 12 ift in ber ©emeinbe nadj ben borfdjriften 
ber ©©£). befannt3umarf)en; -ftidhtbeadjtung ber Slnorbnung 
ift gern. § 12 Slbf. 2 be£ ©efeßeS unter 6trafe gefteüt. 
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3. Sine 51nmeIbepfUd)t ber Guteigentümer tvirb 3toecf- 
ma^ig in folgenbem Umfange begrünbet: 

a) Sftidjtj'übifche Guteigentümer unb Sßofjnungtinhaber 
haben ben an Buben vermieteten Söohnraum angu- 
metben. 

b) Bübifdje Guteigentümer haben angumetben: 

1. ben an SRtdjtjuben Vermieteten SBohnraum, 

2. ben an Buben Vermieteten Sßofjnraum, 

3. ben eigenen SBohnraum, 

4. teerftehenbe ^Raunte, 

5. ben nach Bnfrafttreten bet ©efetget freitverbenben 
SBofjnraum. 

53ei ber 2fnmelbung tverben gtvecfmäfgig Angaben über bie 
£age bet Raufet, bie Saht unb ©röße ber Söohnraume unb 
bie Safjl ber ^erfonen geforbert, tuetche bie Flaume betvohnen, 
namentlich aud) bie Untermieter. 

4. 2Iuf ©runb ber Srfaffung bet Sßohnraumet tvirb alt- 
bann burd) bie ©emeinbebehorbe ber Sluttaufdj ber 3ßohn- 
räume in bie 3öege gu leiten fein. £>er ©runbgebanfe ber ge- 
fetglidjen ^Regelung befteht barin, bag bie Buben in beftimm- 
ten Gufern — gegebenenfaüt gtvangttveife — gufammenge- 
fagt tverben fotten. £)abet tvirb fid) bie ©emeinbebehorbe gu- 
näe^ft über bie B*age fdjftiffig tverben müffen, tveldje ber 
heute noch in jübifchem Eigentum ftehenben Raufer für bie 
Unterbringung jübifcher gamilien in Stnfprud) genommen tver¬ 

ben foüen. 53ei ber Sntfdjeibung biefer Bta9e tft Bu berücf- 
fidjtigen, bag 3unäd^ft gtuecfmäßig foldje in jübifdjem Eigen¬ 
tum ftehenbe Raufer beVor3ugt gu Bubentvohnungen beftimmt 
tverben, bie heute bereitt übertviegenb Von Buben betvohnt 
tverben. Siebet ift jebod) barauf 3U achten, baß bie Se- 
ftimmung biefer Gufer nicht gur ©fjettobttbung führt, bie 
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nicht ertoünfcbt ift. Söegen ber SJnanfprudfjnabme Don S3ob~ 
nungen jübifdfjer ©runbftüdtöeigentümer ober SBobnunggin- 
fjaber frember ©taatöangeborigfeit toirb auf 97r. 9 bertüiefen. 

5. Set ber ^Durchführung bes ©efegeS, namentlich ber an- 
bertoeitigen Unterbringung ber £(uben, bie bi$f)et in nidbtjübi- 
fchen Raufern toofjnten, ift 3toar eine toeitgebenbe <£infdjaltung 
ber ©emeinbebebötben borgefeben. 6ie finb audb in ber Hage, 
eine anbertoeittge Unterbringung 3toang3toeife burd)3ufegen. 
Son biefer SKogtidbfeit ift jebodj nur ©ebraucb SU machen, 
tuenn ein Sebürfniö bte^u beftebt. ©runbfä^ütb ift babon 
au^ugeben, bag Eingriffe nicht erforberlidb finb, fofern bie 
Jjjuben freiwillig als Bieter ober Untermieter in felbft ge¬ 
wählte jübifdhe Raufer unb Söobnungen sieben Wollen. €iner 
folgen freiwilligen Durchführung beS ©efegeS foüen nadb 
Sftöglidijfeit feine #mberniffe in ben 2öeg gelegt Werben. 

6. 6oWeit es bie örtlichen Serbältniffe erforberticft er- 
fdbeinen taffen, fann ber ben $uben 3ur Verfügung ?u ftel- 
lenbe Dlaum entfpredbenb eingeengt Werben, bor allem burd) 
Unterbringung mehrerer jübifdjer Familien in bisher bon £ju- 
ben bewohnten gtögeren Sßobnungen. hierbei ift bon allen 
burdb b a S © e f e g gegebenen 9Jlöglid)feiten 

©ebraucb 3U madben, um eine mögficbft bollftänbige Trennung 
nidbtjübifrfjer unb jübifdjer Hausbewohner 3u erreichen. Qur 
Durchführung beS ©efegeS Serben jebodb regelmägtg ge- 
meinbtidbe Mittel für bie Unterbringung jübifd)er Familien 

nidbt in 2Infprudj 3u nehmen fein. 

7. Seim ^reiwerben bon SBobnungen, bie bisher bon jübt- 
fd^en Bietern in nidf)tjübtfcben Raufern bewohnt Worben finb, 
Wirb in geeigneter Söeife barauf bin3uwirfen fein, bag biefe 
nach SJlögtidbfeit beutfdben SoUSgenoffen, bie bisher in jübt- 
fdben Raufern Wohnten, sur Serfügung geftellt Werben. DaS 
freie SermtetungSredjt ber Sermieter bleibt jebodb unberührt, 
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toie aud) beutfdje 23otf^genoffcn auf ©runb be$ ©efegeS nid^t 
gegtoungen [mb, if)re SBognungen in jübtft^en Raufern auf- 
gugeben. 

8. 3u bet im § 7 be$ ©efegeS getroffenen Regelung für 
SRifcgegen ift gu bemerfen, bag unter ben begriff ber 9Kifd)el)e 
nur bie ©)en fallen, in benen ein Seil £jube (§ 5 ber ©rften 
23£). gum 9Reid)Sbürgergefeg bom 14. 11. 1935, 91©23l. I 
6. 1333), ber anbere Seil beutfdjblütig (bgto. 9ftifd)ling strei¬ 
ten ©rabes) ift. Surd) bie 93orfd)rift be6 § 7 fotl bie STtog- 
lid)feit auSgefdjloffen toerben, bag iUnber au$ folgen Sftifd)- 
egen, bie arbeit$bienft- unb tre^rpftid)tig finb, in Raufern 
auftoad)fen, bie ben £Juben borbegalten finb. tiefer ©tunbfag 
mug aud) für foldje Äinber gelten, bie gtuar nidjt au3 ber 
©je felbft ftammen, aber Äinber eines ber ©Regatten finb. 

9. ^anbelt e3 ftd) im ^aHe einer borgeitigen Äünbigung 
eine3 SJlietbertrageg nadj § 2 6ag 2 beö ©efegeS bei bem 
Bieter um einen 3uben frember 6taat$angegörigfeit, fo barf 
bie ©emeinbebeftörbe eine 53efdjeinigung über bie ©icgerftel- 
lung einer anbertueitigen Unterbringung nur mit meiner, beö 

guftimmung au^ftellen. ©net foldjen guftimmung 
bebarf audj bie Unterbringung bon 3uben nacg § 4 be$ ©e- 
fegeä in ^Räumen bon Juben frember 6taat3angegörigfeit. 
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Onfjaltöbcrjdcfimö 

33olf, 9tetcf» unb ©cfe^gcbung 
Oeite 7—9 

©ie ©ebebung bet Slot bon ©oIf unb Steil® 
©et Sleuaufbau beS Reichs 

Söolf unb SRaffe 
6eitc 10—67 

©ie Slürnbetger ©efe^e 
StaatSangebotigfeit unb SRcii®^bütgetfd&aft 

©ie StaatSangebotigfeit. ©ie SfeichSbürgerfdjaft. ©er be¬ 
griff bet ©eutftfjblütigfeit. ©er begriff beS 3uben. ©er 
begriff beS jübifrfjen SRifthlingS. SteidjSbürgerfcbaft unb 

©eamtenrecfjt ©etoilligung Pon Ausnahmen. 

©et Scbu§ beS beutfcben ©luteS unb bet beutfrfjen ©bte 

Verbot bet SJUfdjebe. ©enebmigungSpflicbtige SftifcbüngSeben. 
AuSlänbifdje Staatsangehörige, Staatenlofe unb Atebr- 
ftaater. ©ie Umgebung ber ©bePerbote. ©ie ©ecbtStoirfungen 
beS Verbots ber Atifchebe. ©ie folgen ber Aidjtigfeit. ©ie 
redötüd^e Stellung ber ^inber. ©ie PermogenSrecfjtlicben ©e- 
3ief)ungen ber ©begatten. ©efcfjränfung ber Unterhaltspflicht, 
©ie ©etüäbrung beS Unterhalts, ©er Schub gutgläubiger 
©ritter. ©ie AedjtStoirfungen ber ©enebmigungSpfliiht bei 
AfifcblingSefjen. ©ie Aufhebung alter Aaffenmifcbeben. ©ie 
frühere Anfechtung nadf) bem S3urgerlid^en ©efehbudj. ©ie 
Aufhebung ber ©he nach geltenbem Aedjt. ©ie ^rift für bie 
AufhebungSflage. ©ie folgen ber ©beauffjebung. ©ie Sichet- 
ftellung ber Beachtung ber ©bePerbote. ©aS ©erfahren in 
©befadjen. ©ie ©hehinberniffe nach bem ©lutfchubgefeb im 
©erbältniS su ©bePorfcbriften in anberen ©efeben. ©aS ©er- 
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bot beS außerehelichen ©efdjledjtSPerfebrS Btmftfjen guben unb 
Seutfcben. Set Saturn. Strafbarfeit nut beS männlichen 
XäterS. Sie (Strafbarfeit beS ©erfudjeS bet Sftaffenfdjanbe. 
Set ©eltungSbereidj beS ©lutfdjußgefeßeS. Sie Stellung bet 
grau im ©roBeß. Sie Strafe. SaS ©erbot ber Slufnabme 
beutfd)biütiger toeiblicbet ©ngeftellter ln jüblfd)en $auSbal~ 
ten. Set jübifdje ^muSljalt. Sie ©efdjäftigung im [übifcben 
Haushalt. Sie 3mterfd)aft. ©erbot bet ^iffung ber beutfcben 
flagge. Sie giaggenfübrung auf i?auffabtteifcbiffen. Sie 
©ntoenbbarfeit beS ©efeßeS auf Staatenlofe. ©efreiungen Pon 
ben ©orfcbriften beS ©efeßeS. Strafberfolgung frember 

Staatsangehöriger auf ©runb beS ©efeßeS, 

Sie Stiberung unb ©rgänsung famHientedjtlidjer ©orfdjriften 

Sie Slnfecßtbarfeit ber ^^eücf)feit eines ^inbeS burdj ben 
StaatSantoalt. Sie ©bftammungSfeftftellung mittels erb- 
unb raffefunbtidber Unterfurfjung. gurüifnabme ber ^t>etid)- 
feitSerflärung. Sie Aufhebung bon ©boptionen. guben unb 

9ftifcf)(mge im i^inbeSannabmePerfabten. 

üein gube als ©ormunb, Pfleger, Reifer ober ©eiftanb 

gubentum unb 95eomtentum 
©eite 68—80 

Ser ©eamte im Sritten ©eidj 

SaS ©eamtenperbältnis. Sie ©flidjten beS ©eamten. Ser 
^reueib beS ©eamten. Sie ©ntjubung beS ©eamtenforpetS. 
Ser ©egriff beS ^ijbtarierS. Sie redbtSbiftorifcben ©nttoicf- 
lungSftufen ber ©ntjubung beS ©eamtentumS in ben lebten 
gabten. Sie Pöllige ©ntjubung beS ©eamtenforpetS burdj 
bie 9vetd)Sbürgergefeßgebung. ©ntjubung ber ©rBtftellen in 
öffentlichen iltanfenbaufern Sie ©ntjubung beS Notariats. 
Sie Seutfdjblütigfeit als ©ebingung ber ©eamtenfäbigfeit 
nach geltenbem ©eamtenrecbt. Ser sftadjtodS ber Seutfd)- 
blütigfeit. Sie ©ntjubung beS ©eamtentumS in Öfterreidj. 
Sie üfteuorbnung beS öfterreidjifcben ©erufSbeamtentumS. 
Sie ©ntjubung beS öfterreidjifdjen ©eamtenförperS. Sonber- 

tegelung bet ©ntjubung beS ofterteidjifdjen Notariats. 
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gubentum unb 2Bef)rmacfjt 
©eite 81—84 

©er 2lu$fdj(u§ bet JJuben bom aftiben Söebrbienft 
3Beijrbienft — <£f)renbienft. ©ie gutaffung bon Üftidjtatiern 
Bum aftiben Sßebtbienft. ©et ^tüfungSauSfdjuß für bie 
Sulaffung 311m aftiben 3Befjrbienft. ©et begriff bet atifd)en 
2(bftammung im $ßef)Tred)t. <£nt3iefjung be3 XRed^tö sum fra¬ 
gen bet Uniform. ©aS Verbot bet 33rieftaubenf)attung für 

3uben. 

©te gaben in 9*eidjöarfeeit$bienft unb £uftfd)ut$ 
©eite 85—86 

©er 2lu$f#faj3 ber gtiben bom 9tei(fj$arbeit$bienff 
©ie JJuben im £uftfdju§ 

©a$ jübiftfje 9?amengred)t 
©eite 87—92 

©ie jübifdje SKamenStarnung 
©a$ Verbot bet jübifdjen 91amengtarnung. ©ie Anbetung 
jübifcfyer ^amUiennamen. ©ie Anbetung jübifdjer 6tragen- 

namen. 

©a§ Sluötoetötoefen für gaben 
©eite 93—94 

Set jubtföe ^aßbermerf 
Set Äennfattenstoang für gubett 

gubc uni> Stfeljof 
©eite 95—96 

gäbe unb grbredjt 
©eite 97—98 

©a$ €nterbung$recfjt toegen Sfttfdjefje 
21nfedjtung$redjt be$ £rben 
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©et $ube mb i>ie beutfdje ©djule 
©eite 99—103 

Sie Surdjfe^ung ber böseren unb #odjfd)u(en mit guben 
Sie Entjubung ber beutfe^en 6djuten 

Numerus clausus. Ser völlige £iusftf)luj3 bet guben au3 ben 
beutfdjen 6d)uten, 2Iu3fdjtuj3 ber guben Pon bet Softor- 

ptüfung. Sie Entjubung bed £ef)tforper$. 

gubentum unb freie Berufe 
6cite 104—118 

Sie 2lu$fdjeibung ber guben au$ ^edjtSantoaltfdjaft, ^ßatent- 
anftmftfdjaft, 6teuer~ unb Sebifenfceratung 

Sie ^nttüicftung ber Entjubung in Sftedjtg- unb ^ßatent- 
antoaltfdfjaft. Sie Pottige Entjubung ber 9ledjtSantoaitfcfjaft. 
Sie jübifdjen *Red)t3t:onfutenten. Sie Regelung in ben fube- 
tenbeutfefjen ©ebieten. ©onberregetung für Qftifdjtinge in 
Öfterreidfj. Sie Pöttige Entjubung ber ^ötentantoattfdjaft. 
Sie Entfernung ber guben aud bet ©teuerberatung. Sie Ent¬ 

fernung ber guben aud ber SePifenberatung. 

Seit- unb ^ßflegetnefen 

Sie jübifdjen Srste unb bie ^ranfenfaffen. Sie jübifdjen 
Sabnär3te unb bie i^tanfenfaffen. Sie Entjubung bed ärgt- 
lidjen 33erufe3. Sie Entjubung bed sabnärgtli^en 23erufe£. 
Sie Entjubung be3 tietärgtlidfen $8etufe$. Sie Entjubung 
be3 2ipotfjeferbetufe$. Sie Entjubung bed ^eitpraftifer- 
berufe3. Sie Entjubung beS i&ebammenberufe3. Sie Ent¬ 
jubung in ber i^ranfenpftege. Siudfdjluß ber guben Pon ber 

XiergefunbijeitSpflege. ©trafbeftimmungen. 

©aö ©djädjttoefen 
6eite 119—121 

Sa$ ©djärfjtPerbot 

gütnfdjer Äultuö 
©ei te 122—123 

Sie 9ledjt$Perl)äitnif}e ber jübifdjen 5Mtu$Pereinigungen 
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Judentum un& treffe 
Seite 124 

©ie ©djriftteitergefefcgebung 
JJubenfreie 3ettung$berfoge 

©er groge RbftammungSnadjtüeiS für 3eitung$Per(eger. 

gubentum uni) 2Birtfd)ajt 
Seite 125—161 

©a$ Verbot ber Tarnung Jübifdjer ©etoerbebetuebe 

©ie ©nttoicfUmgöftufen ber Entjubung ber SBirtfdjaft 
©ie RuSfdjliegung bet $uben au3 bem 23erfteigerergett>erbe. 
©ie ©enebmigungöpftfdjt für Reueroffnung jübifcher ©e- 
toerbebetriebe. ©er ^Begriff be3 jübifc^en ©etoerbebettiebeS. 
©etseidjnung ber jübtfeben ©etoerbebetriebe. Jjübifdje Ver¬ 
eine, (Stiftungen, Rnftaiten unb fonftige jübifdje Unterneh¬ 
mungen. gübifdje ©etoerbePerbote. ©ie Ru§fd)eibung ber 
Jjuben aus Einselhanbet, ioanbtoer! unb SftatftPerfebt. ©ie 
Oberführung jübifcher Einselhanbelgperfauf^ftetten, Retfanb- 
gefchafte unb 33efteCffontore in beutfehe #anb. ©ie ©enehmi- 
gungSpflicfjt für bie Oberführung jübifcher EmsetfjanbetöPer- 
faufsfteflen, 23erfanbgefd)äfte unb 33eftettfontore in beutfehe 
-SJanb. ©a3 RuSPerfaufSPerbot. £ofrfjung jübifd^cr $anb- 
toerföbetriebe. S3ertuft ber 23etrieb3führeretgenfd)aft 2fu3~ 
fchtug leitenber jübifdjer Rngeftettter. 3Iu$fdjlug ber $uben 

aU ©enoffenfd)aft3rnitgtteber. 

Erfaffung unb Einfah be$ jübifchen ®ermögen$ 
©ie Rnmelbepflidjt ©ie ©enehmigungSpfttcht für RedjtS- 
gefdjäfte mit 3uben. ©ie Pöllige Ru3fd)eibung ber Jjuben 
au3 ber beutfehen SBirtfdjaft. ©emeinfame Richtlinien für 
bie Entjubung. 3toan9^entJubung Portäufig nur für getoetb- 
Hdje betriebe unb ba^ugehörige 33etrieb$grunbftüde. ©ie 
StoanggPeräugerung jübifcher ©etuerbebetriebe. Sie Eintra¬ 
gung im -QcmbetSregifter. £anb- unb forfttpirtfdjaftlidje 
betriebe, ©runbeigentum unb fonftigeS Vermögen, ©ie 
©runbftücfSentjubung. ©ie Erfaffung ber Entjubung$- 
getoinne. ©efe^titfjeö Rorfauf3ted)t auf jübifche ©runb- 
ftücfe in Berlin, ©ie jübifche ©runbertoerbS- unb #bpo- 
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tfjefenunfafjigfeit gübifche Bereine, Slnftalten, ©tiftun- 
gen unb fonftige jübifche Unternehmungen unb @:inrid)tungen. 
©emeinfame Borfdjriften unb Suftänbigfetten. ©ie Beteili¬ 
gung ber ^arteibienftftellen an bem ©enebmigungSPerfafjren. 
©epotgtoang für Wertpapiere üon guben. gutoelen, 6d)mucf 

unb i^unftgegenftänbe, ©emeinfame ©trafPorfchriften. 

©er gube im 6teuerredjt 
(Seite 162—163 

Berfchiebene £inftufung bei ber ©infommenSbefteuerung 
Äein BittigfeitSerlajg bei ber ©runbfteuer 

©ie guben in ber öffentlichen görforge 
6eite 164 

Borrang ber jfibifcfjen Wohlfahrtspflege 

6idjerungg~ unb ©ü^nemoßno^men 
gegen baß gubentum 

6eite 165—167 

©aS Waffenberbot für guben 
©ie ©fihneleiftung ber guben beutfdjer ©taatSangeljörigfeit 

an bas ©eutfehe SReidj 
©aS Auftreten Pon 3uben in ber öffentlichfeit. 

©er gube im 9Riet~ unb WoljnungStedjt 
6eite 168—177 

©ie ©ntjubung beS beutfdjen WoljnraumeS 
©aS blecht gur Porgeitigen ^ünbtgung. ©ie gemeinbebehörb- 
tiche UnterbringungSbefcheinigung. Räumung unb StäumungS- 

frift. 

©ie 3ufttmmenführung ber guben in jfibifd)en Raufern 
©ie Unterbringung in jübifchen Wohnungen unter Btittoirfung 
ber ©emeinbebehörben. ©ie UnterPermietung. Sin- unb Unan- 
toenbbarfeit beS ©efetgeS bei Sftifchehen. ©ie SlntDenbbarfett 
beS ©efetgeS beim Werfet beS BerfügungSredjtS. ©er Be¬ 
griff beS guben. ©ie Slntoenbbarfeit beS ©efetjeS auf jübifche 
Unternehmungen, ©ie beutfehblütigen Bieter in jübifdjen 

Käufern. 
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©eutfdjlanbö Sufunft 
(Seite 178—179 

Sie #ittetjugenb 
Sie 6tamm-#itfet-3ugenb. Sie Sugenbbienftpfiicbt 

SMe tmdjttgften 3ut>engefe$e 
©eite 180—230 

Sie Sftürnberget Staffegefebe 
Sa3 5Reid^öbürgergefet3 Pom 15. September 1935. Sie ©tfte 
23etotbnung gum Sfteicb^bütgergefeb Pom 14. 91oPembet 1935. 
Sa3 ©efeb gum ©djube beö Seutfcben 33fute£ unb ber Seut¬ 
fcben ©bte Pom 15. ©eptembet 1935. Ste ©tfte 23etotbnung 
gu bem ©efebe gum ©djube be3 Seutfdjen 531ute$ unb bet 

Seutfcben ©bte Pom 14. SftoPembet 1935. 

2öirtfcbaft$gefebe 
Sie öetotbnung übet bic 5Inmetbung beS Söetmögenä Pon 
3uben Pom 26. 2fptU 1938. Sie Slnotbnung auf ©tunb bet 
Setotbnung übet bie 2Inmetbung be$ 93etmögenS Pon Jjuben 
Pom 26. 5tptil 1938. Sie Stitte ©erotbnung gum 93eid)3- 
bütgetgefeb übet ben jübifdjen ©etoetbebettieb Pom 14. £jum 
1938. Sie 23etotbnung gut 2Iu$fcbci(tung bet 3uben aus bem 
beutfdjen 2öittfdjaft3teben Pom 12. SftoPembet 1938. Sie 
©etotbnung gut Sutdjfübtung bet 2tu$fdja(tung bet $uben 
aus bem beutfdjen Sßittfdjaftsleben Pom 23. 91oPembet 1938. 
Sie Söetotbnung übet ben ©infab beS jübifdjen 23etmögenS 
Pom 3. Segembet 1938. ©efeb übet SJtietPetbäftniffe mit 
$uben Pom 30. Slprit 1939. Setotbnung gut ©infübtung beS 
©efebeS übet 9JtietPetbättniffe mit $}uben in bet Dftmatf Pom 
10.9Kai 1939. öetotbnung gut ©infübtung beS ©efebeS übet 
SJlietPetbältniffe mit $uben in ben fubetenbeutfdjen ©ebieten 
Pom 10. 9)lai 1939. Set SutdjfübtungSet(af3 gum ©efeb übet 

bie SttietPetbättniffe mit 2fuben Pom 4. SJtai 1939. 
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Slbfinbung 30 
2lbftammung(Snadjn>ei$) — fiebe 

aud) unter JDeutfcbblütig unb 
«Bube — 16f, 40ffr 60, 72f, 77, 
81, lOOf, lllff, 116ff, 124 ff 

Qlbtuicflung 144f 
SlbamSapfet 119 
Slboption 61ff 
2If)nenpag fiebe Urfunben 
mt\m 138, 144, 160 
2lltiengefeHfdjaft 127, 162f 

Slfterö^eim 138 
Slmt (öffentl.) 14ff, 74ff, 79ff 

2lmt$argt 82 

SlmtSgeridjt 41, 64f, 170 
Slnalogie f. 9Udjt$analogie 
2Infedjtung(öflage) 24, 31 ff, 36, 

57ff, 97f 

Sfngefdjtoffene 93erbänbe ber 916- 
17 

Sfngeftellte toeibl. 53ff 
SlngefteUte füb. 132 
Slnbalt 158 
2lnerfenntni$(urteil) 59 

Slnfaufftette für Kulturgut 159 
Sfnmelbepflidjt 126ff, 130, 132ff, 

167, 172 

SInfäffigfeit 20 
Slnftalten 128, 157, 160 
Slnftiftung 55 

SIpotbefer 116f 

SIpprobation 114, 116 
Arbeitsertrag 25ff, 39 

2Irbeit$t>erbältniS 53ff 
Arglift 23, 31ff 
Girier (arifd), nid)tarifd)) 8f, 71 ff, 

81ff, 96, lOOff, 111, 124 
Siebte llOff 
Aufenthalt 43, 55f, 141 
Aufgebot 40ff 

Aufhebung f. ^b^^ufbebung 
Aufhebungsurteil 33ff, 37 
Auflage 141, 143ff, 152 
AuffidjtSrat 127 

AuSfübrungSbanblungen 48 
AuSgleidjSsablung 140, 151ff 
AuSlanb 13, 19, 22, 41ff, 49ff, 

56f, 161, 165ff 
Ausnahmen Pon ©efeben 18, 83, 

166 
Außerehelicher ©efcbledjtSPerfebt 

fiebe ©efdjledjtSPerfebt 
AuSPerfauf 131 
AuStoanberung 139, 150, 168 
AuSmeiS 93ff 

23aben 158 
Bauerntum 95 

93at)ern 158 
Beamte 14ff, 68ff, 75ff, 78ff, 113 
23eamtengefeß 17f, 44, 68, 76, 

102, 124 

93eamtenfäbigleit 73, 75f 

3BeamtenPerbältniS 68ff 
^Befreiungen 18, 38, 41, 56 
^Beglaubigung öffentl. 37, 60 
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Segünftigtmg 55 
Beihilfe 55 
Seifcblaf 45/ 57f 
Seiftanb 67 
Lettin 41/ 43/ 88, 155, 158, 161 
93erufSgenoffenfrf)aften 71 
33efcf)äfttgung im jüb. ^auö^alt 

53ff 

SefdjäftigungöPerbot 53ff 
Sefdjtoetbe 41, 60, 64ff, 135 
Seftallung 114ff 
33eftatigung 65 
93cftellf ontorc 129ff 
Seteüigungdredjte 142, 162 
Setrieböfübrer 131 
Bigamie f. ©oppelebe 
Slinbenanftalt 138 
Blut f. beutfdjblütig 
Blütgruppenunterfucbung 60 
Blutprobe 60f 
Slutftfiu&gefeS 12, 16ff, 24ff, 

30ff, 40ff, 44, 49ff, 52ff 
93ßfer ©laube 27f, 39 
Böhmen 12 
Braunfdjtoeig 156 
Sternen 156 
Brieftaubenbaltung 84 
SüdjenePifot 142, 154 
Sütgerlidie ©btenrcd)te 14 
Bürgerliches ©efcljbudj 22, 24, 

26ff, 29, 31 ff, 36, 57 

©315 17f 
©aPibftern 55 
£>entiften 112ff 
X)tpot?tDang 144, 159 
£)eutfcbblütig (beutfcf)en ober att- 

bertoanbten Blutes) 13ff, 18ff, 
44ff, 49ff, 54ff, 62, 67ff, 75ff, 
85, 91, lllff, 124ff 

Seoifenberatung 104f f, 110 
©eoifenfrelle 144, 152 

SMenfteib f. £reueib 
©itnc 47 
£>oftorprüfung 102 
Doppelehe 25 
©reiben 41 

€belfteme 159 
6fje 16, 18ff, 32ff, 40ff, 48, 57ff, 

78 
€I)eauft)e6ung 31 ff, 38ff, 43ff 
eijefäfiigteit 18ff, 22f, 42 
eßegefeü 24, 29, 32, 44 
©begefunMjeitSgefetj 25 
^bebinberniffe 18ff, 23ff, 30ff, 

40ff 
eit f. UnebeUdjfeit 

©betidjfeitSernätung 60 
ebenidjtigteit(SHage) 19, 23f,24ff, 

28ff, 39, 43ff 
^bef^cibung 24, 27ff, 36ff 
0jelfluglidjfeit 42 
<£bet>erbote f. ©be 
@4jeberfabten 24 
<£btenbeamte 72 
©inbeitSftaat 9 
©infommenfteuer 162 
£inrebe 24f 
©intoenbungen 30 
©mgelbanbet 129ff, 137 
Eltern 16ff, 19ff, 40ff 
©Iterftcbe ©etoalt 61 
Emanzipation 87, 99 
EmpfängmS(zeit) 57ff 
Entjubung 70, 73ff, 99ff, 105ff, 

116ff, 126ff, 136ff, 140, 144ff, 
169 

EntjubungSgetoinne f. 21u$gleidj$- 
Bablung 

Entmünbtgung 14 
Erbbauredbt 156 
Erbbof(gefeb) 17, 95ff, 134 
Etbredjt 65, 97 
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©rbüertrag 97 
<£rtüerb3t>erbättmffe 27f, 38f 
Europa 9/ 15, 95 

jjfafjtläfftgfeit 35, 46 
Familienrecbt 57ff 
Feftfteüungöftage 24f 
Ftngerabbrücfe 94 
Flagge(nuerbot) 55 

Forfttoirtfcbaft 134ff, 138/ 142, 
146, 157 

Freimaurer 70 
Fteittußige ©eridjtöbarfeit 41, 64f 
Frembenfübrer 129 
Frembraffige 22, 31, 66 
Frift 34ff, 58 
Frontfämpfer 20, 72, 74, 76, 100, 

105, 107ff 
Führer unb Üleicböfanjler 8, 1 Off, 

56, 69f, 77, 105 
Fürforge offentl, 165 

©ebraudjömufterfrfjub 109 
©eburt 13, 16, 40, 57ff, 94, 116ff 
©efäbrbung 48, 53 
©tlbrente 29f 

©emeinbe 71, 151, 161, 169ff 
©enebmigung($pftidjt) 20, 30, 63, 

126, 130, 134ff, 141ff, 148ff, 
171 f 

©enoffenfcfjaft 132 
©erid)tS(tanb 43f 
©erücfjt 35 
©efdjäftSfäbigfeit 63 
©efcbaftsSunfäbigfeit 63 
©efdbtecbtSberfefjt 16, 44ff, 52 

©efetj gum ©tfjube be3 beutfcben 
Q3lutes3 unb ber beutfdjen £bte 

fiebe SStutfdjuisgefeb 
©efe^gebung 7ff, 97 
©efetjtid)er Vertreter 14, 26f, 38, 

63f 
©eftänbniS 59 

©efunbbcitöamt 42 
©etoalt b^bere 58 
©efterbe 75, 125ff, 129ff, 134ff, 

142ff, 150, 157ff 
©tieberungen ber 17 
©olb 161 
©rogeltern 16ff, 19ff, 40ff, 45ff, 

72, 76ff, 82f, 96, 100, 112, 118, 
©tunb6udj 135, 148, 150, 155 
©runbftücfgeigentum 129ff, 136ff, 

142ff, 148ff, 156ff, 169 
©runbftüiföeigentümer 96, 136ff, 

141f, 169f f 
©runbfteuer 162 
©uter ©taube 25, 27f, 38 
©runbfcbulb 156 

$aager ©bejW^ungSabfommen 
22, 42 

£ianbel$flagge 55f 
^anbelöregifter 144f 
£anbtuer? 129, 131, 137 

#au$ba(t 53ff 
^auSgememfdjaft 53ff, 168 
Hebamme 117 
ioeüpraftifer 117 
^eiratöbermittler 129 
Verausgabe 170 
Reffen 158 

m 17 
Volstoirtfdjaft 147 
Vbpotbefen 151, 156ff 

3nbogermanifcb 9 
önbuftrie- u. VanbelSfammer 131, 

142, 154 
Frrenanftalt 138 

Fntum 31f, 45 

0[aqb (-frf)ein, -padjt) 165 
Fcna 41 
Fube (jübiftb) 8, 11 ff, 16ff, 22, 26ff, 

45ff, 61ff, 65ff, 71ff, 74ff, 79ff, 
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87ff, lOOff, 116ff, 172ff 
tfubengefetjgebimg 9 
3utoekn 136, 160 

Hammergendjt 41 
31auffabrtdf<3)iffe 55 
31ennfatten3toang 93ff 
Hinb 13, 25ff, 37, 39f, 52, 57ff, 

61ff/ 77 
Üinberfjdm 138 
Ütagegurütfna^me 59 
3Heintentnetfjttfe 165 
31ornmanbitgefeflfdjaft 127, 160 
31ön?ut$otbmmg 131 

üorpetfdjaften 71, 78, 122, 162 
31ranfenbauS 74, 138 

^ranfenfaffen 71, llOff 

Kranfenpftege 117 
ilultuö 122f 
31ünMgung 73, 106, 108, 115, 

132, 169ff 
Üunftbefifj 136, 160 
ilute 160 

fiänbet 71, 78, 99 
£änberi)ül)eit 7, 9 
£anbgetidjt 43f 

£anbtoittfdjaft 134ff, 138, 142, 
146ff, 157 

£tbetalt$mu$ 10 
Hippe 158 
Hiquibation 130, 139ff 

Huftfdjutj 85f 

SRä&ren 12 
QJlarfenfdjut? 109 

9Jlarftberfd)t 129, 137 
2Ö7at*i$mu$ 10, 70 
9)lecflenburg 158 

ÖJlefjrftaater 22 

SOldftgebot 149, 155 
9Jlemdlanb 75 

2Jliet(3üerIjättniffe) 106ff, 115, 
168ff 

SJlieter 169ff 
9Jlieterfdju$ 169ff 
9Jlilbetnbe Umftanbe 52 
9Jlinbet)af>ngfeit 14, 26f, 38, 63 
9ftiftf)ebe 18ff, 25, 26ff, 30f, 55, 

97, 173 
aJMfdjfing 14ff, 19ff, 26, 45f, 62, 

65ff, 76, 78f, 85, 92, 108ff, 129 
911ifcf)Ung$eben f. ÜJlifdjeben 
9)littätetfdjaft 55 
%loxb bon $atfe 74, 83, 101,129, 

165ff 
9Hofe$ 120 
9Jlufterung 82 
Sftündjen 41 

9la djraßgencbt 60 
91amen3dje 25f 
91amen($recf}t) 37, 61, 87ff 
91ationatfo3iatiftifdje Oeutfdje 2lt- 

beiterpartei 7ff, 17, 32, 68ff, 
136, 151, 155, 159, 167ff 

91tcfjtetf feinen ln bet 23ed)anb- 
Umg 59 

91id)tigfdtöfotgen 25ff 
91idjtiglidt3nage f. ©fjenid)tig- 

feitstlage 

*Mdjtigteft$urteit 25ff, 30 
SWegfctaud) 134, 156, 159 
Notare 71, 75, 79 

916^3? 17 

916313? 17 

91631093 17 

9169123 17 

91623 17 

91umeru$ claufuS 10Ö 

91ürnberger ©efe^e 10ff, 31, 52ff, 
73 

91u$mef3ung 39 . 

91uf3ung$bered)tigte 169ff 
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ß berlanbeSgetidjt 32, 41 
Offene #anbel$gefetffdjaft 127 
DeffentUcf)feU 168 
Dfbenburg 156 
Dtbet public 43 
Oeftetrei^ 12f, 24, 77ff, 80, 84, 

96, 105, 108, 124, 169 

^ßatfjt 134, 159 
patent 143 
^atentantoaft 104ff 
^axlamentaxiSmuS 7, 9 
^nfjbetmex? 93 
Texten 161 
^exfonenfoxge 39f 
^exfonenftanb 40ff 
‘’ßfanbbtiefanftalt 151 
^fanbleifjcmftatt 161 

^Pfanbxecbt 161 
^flegfdjaft 14, 40, 64, 67 
^flidjtteil 97 
statin 161 
^olitif^e Üle^te 13ff 
<PxeiSbef»6xbe 158f, 171 
$teffe 124 
^reujjen 158 
^ßxotettoxat SSöbmen unb ©labten 

12 
93tüfung$augfcbuj3 81ff 

9taffe 9ff, 13ff, 18ff, 22, 26ff, 
32ff, 42ff, 77, 91 ff, 101 

SRaffenfunbe 15, W, 72 
91affenfdjanbe 18f, 44ff, 49ff 
SRaffebettat 52 
Iftaumbebaxf 138, 151 
5Räumung(öfxift) 170f 
Üläumungöffage 170 
SRedjtSanatogie 49ff 
sRedjtdanlualt 80, 104ff 
IKedjtSbetatung 106 

SRedjtSconfuIent 107 

©edjtdgeftaltungSffage 24 
©eibtsbongigfeit 30 
©ecfjtörmttel 58f 
©edbtötoixfungen 23, 30ff, 37ff 
©egiftexgetidjt 144f 
9Mdj3angeb6xigfeit f. ©taatäan- 

geboxigteit 

9Reidj3arbeit§bienft 85 
©eirfjsbütgerbxief 14 
©eidjäbütgergefetj 12ff, 27, 46, 

53ff, 73ff, 80, 97f, 101, 105, 
108, 114, 116ff, 127ff, 133, 
137, 162, 173, 175ff 

©eidjöbürgexftbaft 12ff, 18, 75 
91eidj$ftagge(nfübxung) 55 
©ei(f)^gebiet 9 
3Rdd)3gefebMatt 8 
©eidjSgextdjt 31, 45, 48ff, 52 

©eteb$gefebg?&ung 7ff 
©eidjSgetoalt 9, 36, 70f 
SReidjSfanstet fiebe $übtet unb 

SReitb^fanstet 
©ei<b3paxteitag 12, 18, 73 
©eid)$xat 7, 9 
SReidjöftette füt 6tppenfotfdjung 

41, 77, 113 
SReid)$tag 7ff, 18, 73 
9Mdj$ftrafgefebbud) 45ff, 52 
©eidjSberfaffung 8 

SReidjSbetfotgung 73 
9Migion3gemeinfd)aft 16ff, 40, 

46, 77f, 83, 113, 122f 
SRttualmoib 119 
SRubegebalt 73f, 79 

©31 17 
Öaatlanb 158 
6adjfen 158 
6d)ädjtung 119ff 
<3dbaumburg-£ippe 158 
6djmutf 136, 160 
Odjtiftleitex 124 
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6cbulbau$fpru<h 28, 37 
ScfjulbauSfchließungSgrunb 46 
Schulbberfdjreibung 152 
Schulen 71, 99ff 
Semit (femitifch) 8 
SicherungSmaßnafjmen 165f 
Silber 161 
SicherheitSleiftung 29 
€5o3tattocrficf)erung 71, 73 112 
Sparfaffen 151 
Spefulation 151 
tt 17 
Staatenlofe 22, 56 
StaatSangehorigfeit 12ff, 19ff, 

43ff, 94, 161, 167ff 
StaatSangehorigfeitSehe 25f 
StaatSangehorigfeitSprinzip 42f 
StaatSangehotigfeitStuechfel 23 
StaatSantoalt 49, 23ffc 28, 57ff 
StanbeSamt 40ff, 123 
Statusflage f. VechtSgeftaltungS- 

flage 
Stiftung 128, 157, 160 
Steuertuefen 104ff, 109f, 162 
Strafbarfeit 19, 30, 45ff, 53ff, 

90, 114, 118, 126, 133, 135, 
161, 166 

Straßennamen 92 
Subetenlanb 12, 75, 107, 124, 

158, 169 

SLifjnemaßnaijmen 166ff 
Spnagoge 122 

Salmub 52, 119f 
Tarnung 87, 125 
Taufchung f. Vrglift, Tarnung 

Teilnahme 51, 55 

TerritorialitätSprinzip 49ff 
Teftarnent 97 
Thüringen 158 

Tierärzte 116 

TiergefunbheitSpflege 117 

TobeSerflärung 24 
Tteueib 70, 77 
Treuhänber 132, 139ff, 147ff, 158 

Umgehung ®on ©efetjen 23, 
42f, 49ff 

Unehelichfeit 13, 25ff, 40, 57ff, 77 
UnehelichfeitSflage 26 
Uniform 83 
Unterbringung 168ff 

Unterhaltspflicht) 26ff, 37ff 
Unterlaffung 36 
Untermiete 171f 
Urfunben 40ff, 59, 76ff, 117, 135? 

148, 156 

33erbadjt 35 
Vereine 128, 157 
Verfaffung 8f 

VerfügungSrecht 174 
Verjährung 36, 58 
Verfünbung 8 t 
Verlöbnis 23, 40ff, 52 
Vermieter 169 

Vermßgen(SPeibältniffe) 25ff, 28, 
38f, 128, 130, 132ff, 144ff, 

157ff, 162 
Vermögensabgabe 167f 
Vermutung 16, 35, 57, 83 
Verfanbgefdjäfte 129ff 

VerfäumniSurteil 59 
Verfcfjulben 27ff, 35, 37ff 
Verfud) 47ff 
VerfidjerungSanftalten 71 
VerfteigerungSgetoerbe 126 

Vertrag 171 
Vertrauensarzt 74 
Vertoanble 28ff, 37f 
VertualtungSbefugniS 169 
Vertoirfung 29, 34, 39 

Verzeihung 33 

Verzicht 59 
VierjahreSplan 126ff, 129ff, 133ff, 
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149ff, 156, 167ff 
33olf3empfinben 49ff, 52, 98 
VoIfSentfdjeib 7, 13 
93otbexeitung^anbtungen 49 
Vorbeugung 40ff 
Vorgefefcter 69 
Vorfaufgrecfjt 155f 
Vormunbfdbaft 14, 67 
93ormunbfdjaft$gericf)t 37, 39f, 63 
Vorfatj 46, 55 

Sßaffenberbot 166f 
Wablbeamte 71 
Wahlrecht 13ff 
Wanbergetoerbe 129 
Warenjeidjen 109 
Wetfjfel bet <5taat3angel)6rig?eit 

f. ©taatSangehorigfeitötüedjfel 
Wehtmadjt 80 
Wehrrnachtöbeamte 71 
Wehrpflicht 13, 81 ff 
Weltfrieg 20, 72, 74, 76, 100, 

105, 108 
Wertpapiere 136, 13.8, 144, 159/ 
Wiberfprud) 66, 135, 149, 156 

Wieberfjerftellung be$ Verufö- 
beamtentumS 71 ff, 76, 105 

Wieberberheiratung 24, 27, 29, 38 
Wien 78 
SBirtfdjaft 125ff, 129f 
Wirtfdjaftöprüfer 142, 154 
Wohlfahrtöeinridjtungen 138, 165 
Wof)nfÜ3 43, 55f, 94 
Wobnung($recf)t) 86, 157, 168ff 
Wohnung 54 
Württemberg 158 

^(übnärBte 112ff 
geitungSberleger 124 
geffton gefet3lidje 30 
geugntebertoeigerunggredjt 51 
gibilpro^eßorbnung 24ff, 33, 43f, 

59 
Sufatt 36 
gurüdnahme 59, 61, 63, 141 
gtoangäberfteigerunq 149, 151, 

156 
gtoangSborfüfjrung 60 
3toangSbornafjtne 60 
gtueigmeberlaffung 128 
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